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^U^^Ai>^

t)on ^Naul ^enfcf)

(X^n feinen ^xtiUln für ^ie „SRem ^or! Tribüne" übet ben ^rim^^ricg

\ unb bie ortentalifcöc grage fc^rieb 9??orjc einmal: „^onflantinopd

'XJ i)l bk golbcre 55tücfe ^n^ifc^en bem SQBeften unb bem CfJen unb

bie n?efllic|)e ^i^i^irotion fann gleich ber ©onnc nic^( um bie ^cbe roan*

beln, o^ne biefe S5tücfe ju pafficren; boö ober ifl o^ne einen ^ampf mit

!Ku^(anb unmöglich, ^er @ulfan ^ölt ^onflandnopel lebiglicf) in 23er*

npa^tung für bie Öleüolufion, unb bie augenb(icf(ic^en nominellen SBürben»

träger 2ßefleuropa5, bie boö le^fe S5ofln)erf für i^re ,Orbnung' felber

an ben Ufern ber Slema finben, fönnen nic^fö anbereö tun, aU bie Sragc

fo lange in ber v^c^njebe 5U lafTen, hiB JKuflanb auf feinen wirtlichen

®egner, bie DleDolution, geflogen ifl."

3n ber Zat blieb bie orten taltfct)e grage feit^er taB @orgcn!inb ber

curopäifct)en ^oütif. SSflan ^otfe bie (Jmpfinbung, ba^ a\i6 bem ^e;:en5

felTel beö 23alfan, in bem bie ©lieber junger [Rationen erfl nod^ gar*

9etoc|)t würben wie in bem SSraufelJel ber üiJZebea, einfl furc|)tbare ©c*

fahren für bie alte Kultur beö ^(benblanbe^ auffteigen möct>ten. Unfähig,

ben jungen Gräften ©elegen^eit jur freien (Entfaltung 3U geben, ^ulbigte

man ber 5afner^5Bei6^eit: i^ lieg unb beft^e, la^ mid^ fc^lafen. iÜ?an

lie^ alleö in ber @c^webe, man ^offte inö S3laue hinein, in 2Bien, in

^eteieburg, in ßonbon. Unb genau fc !am eö fc^lie^lic^, wie Wlaxj: ge=

fct)rieben ^atte: man ^ielf bie orienfalifc^e §rage in ber ©c^webe, biö m
SKu^lünb bie JKeoolution auögebroctJen war.

^t^^i ober ifl nict)f blo§ SKuplanb eine 5:tümmerftätte, auc^ bk Züxhi

c;ifliert nict>t me^r, Öfterreic^) ifl ba^in, gani 5l}?itteleuropq f^at fein ®c*

fid^t üeränberf. iDie „augenblicfltct)en nominellen ^Bürbenträger ®e)T*

earopoß" aber fönnen i^re welfpolittfcte Unfä^igfeit unb i^re S(ngfl t)or

ber SKePolufion ni0t beutli4)er bezeugen, alö ba^ fte al6 ^rfa^ für ben

cinfligen deinen ^e^enteffel auf bem Halfan gan5 ?9?itteleuropa in einen

ctcfen^aften brobelnben 55al!an perwonbeln. 3" ^er 'iat: bie SÖalÜaniftes
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rung be^ ?(benManbci? , bvu^ i|l Me Üöfunä bcc oriciualifctjeu S^'^fl^^/

bviö i|t baö o4)lut';rt>oit be^ ^eltfiiegeö, mn bie (Jntente eö auö»

iDaiauö ßc^t fctjon ^erüor, baf? auct> biefe l^öfuiig nur ein3n.bei=@ct)«t)cbc=

lalTcn bebeutcf. ®ie i|l baö le^tc, gcoHe ©ctjlulJiroit beö alten, iin^e-

iü^cltcn, piiDattapitaltflifc^en @i)|lemö, bad nict)t!^ anbeveö Eennt alö 0e»

n?alt unb Jperifct)fiict)t, ^2(iiöbeutiini) unb Unteibiücfung, unb wenn SSfluxy

ein|l i0ikb, ba(; r>i\6 Kapital quo jebei- ^oie blut^ unb fct)mu(jtiiefenb

3ur ®elt gekommen fei, fo \^at bec ^eltEiieg unb ber 23eifainec gciebenö--

entiruif bec (Jntente beiviefen, baf^ eö je^t, biei ^alji^unbeice fpäter, bei bec

entfct)cibenben ^cfc^iKtecuna feinec j^eccfdpaft noct) bie 9leict)en i9?ale tcäßt.

i^n biefem ^(ugenblicf, wo allcö noc^ fc|)n)anEt, wo nuc boö eine gcwit^

ift^ bafJ esi nict)t fo fommen wicb, wie bie einen befehlen, noct) wie bie

anbecen wünfdpen, ift bie IJtnienfü^cung einec juEünftigen auöwäctigen

^olitiE fo gut wie unmöglich). Unb boct) ec^eben fict) bie Umtiffe beö

neuen (Jucopa beceitö mit genügenbec iDeutlic^Eeit auö bec ©intflut beö

^eltEciegeö, um wenißllenö in ben ollgemeinften ©cunblaäen bie S3e=

bingungen unfecec 8"^""ft ecEennen ju laljen.

<Bo pacabo;: eö auct) junäct)fl klingen mog, fo cic^tig ift eö bocb: bec

SBelttcieg, biefe ©elbll^ecfleif^^ung (Jucopoö, \$at m\6 jum ecjlen 9J?ale

ttaä ein^eitlic|)e §(benb(anb gefc^affen unb ^wac alö einen Eultutellen wie

wictfc^aftlic{)en SÖegciff; Eultucell bebeutet ec bie (Jin^eit bec comanifd)'

gecmanifc^en, wictfc^aftlic^ bie (Jin^eit bec EQpitalif>ifc()en 2ßelt. 3"

biefem 23e^ufe wac ein ©oppelteö nötig: eö mu§te allcö au6öefct)ieben

wecbcn, woö ju biefec 5Belt nic^t ge^öcte, xoa6 flc^) c^htt in ben legten

Sa^c^e^nfen in jle ^ineingebcängt, unb eö mupte alleö hineingezogen

wecben, tvaB ju i^c ge^öcte, vDa6 fic^ abec ibc biö^ec noc^ fecnge^altcn

l^a(te. 3u ben auö5ufc|)eibenben (Elementen ge^öcte ba6 fcü^ece öluj^lanb

m^ ^btcennung feinec jweifelioö juc abenblänbif4)en ^ultui ju tect)nenben

Oebiete wie ^olen; ju btw an^ugliebecnben (Staaten ge^öcte tit ameti*

eanifct>e SXiefenrepubliE. ^a6 eigentlic|)e SKui^lanb fte^t bec abenblänbifct)en

^uleuc fcemb unb able^nenb gegenüber. ^a6 ^aben bk beflen 0ö^ne

SHu^lonbö, mt ein 2olfloi unb ein ©oftojewfEi, au6 unbeiccbarem ©efii^l

^erauö fietö empfunben unb auögefpcoct)en. ^iefe ^atfact)e würbe burct)

ben fct)neü unb obecfläc|)lict) aufgetragenen ^^irniö eineö impoctiecten ^a»

pitaliömuö in ben legten Sa^c^e^nten oecwif(t)t. ©a^u fam noc^ bie

unglüc!ü4)e S3ilbung beö SÖegciffö: (Europa alö einec Eultuceüen ^in^eif,

wobuc(|) man üerleitet würbe, Ut ©renken ber „europäifc|)en'' Kultur»

em^eit bei ben geograp^ifc^en ©renzen beö (Jcbteilö Europa ju fuc|)en.

9)?an permifc|)te Kultur unb ©eograp^ie unb gelangte fo ba3u, ba6 euro*

päifc|)e 9luplanb jum europäif4)en itultuiEreiö ju re4)nen, ju bem eö
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fc^IecfXerbingä nic^t gehört. 2Bte fremb bk cufftfc^e «Seele in 5Ba^c^ei£

bec ,,eucopäif(|)en", ba$ ^ei^C bec abenb(änbifct)cn gegenübecfle^t, ba$ j^at

bie nid^t jufäüig auf ba6 alte ec^fe Slu^Ianb befctjränft gebliebene ^c*

f^etnung beö S5olf(^en)iömuö gezeigt, bie boö 5f«"i£>92o^äc^ö ^c^ ^apifo*

li^muö mit (Stumpf unb Stiel ausgerottet ^at. SJ^öglict), ba^ SHu^lanb

in ßutünft mkbzM fo etrooS roie ^apitaliömuö erhält, üieüeicfJt a\6 eine

ameri!anifct>e 2Bictfc|)aftöblonie. Slbec an bie Seele beö 23olfeö micb bec

^apitaliömuö auc^ in 3"^""ff i" Dlu^lanb ebenfomenig greifen, wie cc

eö in ^nbien 5U tun üecmoct>te, beffen SCbflanb t)on bec abenblänbifc^en

®eitleön?elt burc^ ben aufgepfropften ^apitaliömu^ nic^t um ein ?(com

oerringect roorben ifl.

iDec ^rieg ^at aucf) ^iec nuc auögefproc^en, roaö ifl, biefec ^cieg, ben

ber Kapitalismus felbec führte unb bec burcf) feinen S(uSgang wie in

einer fpmbolifc^en ^anblung bem alten 9)?os!ott>itertum jurief: „^Dic 5^ro*

bteme, um bk eS flcf) bieSmal ^anbelt, ge^en bic^ nif^tä an; gib frei,

n?as Don bie jum ?(benblanb gehört, bu felbec abec ge^e Gintec beine

gro^'en Ströme jurücf unb marte in 9lu^e beine gro^e 3"^""ft ^^f ^i^

Commen n?iib, wenn bie abenblänbifct)e Kultur juc SRüfte ge^t." So
^aben wie ba$ 9^acabo;on, ba§ Dlu^lanb, ba6 fo lange bec Sc^iebScic|)ier

Europas war, bas auf bec Seite ber fii^m^en Entente fo4)t, am ^nbe

beö Krieges, obwohl eS als ^taat no(|) ba ifl, nic^t me^c e^riftiert, unb

in bem ^riebensbofument feiner einftigen ^reunbe ni($t einmal ernjä^nt

njicb. Unb in bec ^at: bie Probleme, um bk eS je^t na4> ?(bfc^lu^ bi6

KciegeS ge^t, fommen füc fKuplanb überhaupt nicf)t in S3etrac^t. 5Baö

foHte bie S^ationalifterung ber 53olfSn)ictfc^aft, bie öbnomiflecung bec

S3etriebe, Sailor^Spflem unb 25erufSauSlefe, furjum bie organiflerte Spar*

famteit mit 50?enf4)en unb ^atecialien, bie auf alle ©ebiete be6 menf4)*

lict)en SebenS angen?anbte 2ßi{Tenfc|)aft, wie SSebel einmal ben So^ialiS*

mus befiniecte, voaB foll bas aüiB einem Staate unb einem SSolÜe, beffen

fpcic|)roöctlict> „bceite Seele" ju allebem nic^t bie getingfte 3Rötigung

empfanb, bem biefe Socgen unb fKotroenbigteiten ferner lagen als ber

Sirius, unb baS hinter bem 2ßaU feiner Sümpfe, Ucroälber unb SBüjlen

für ad baS fouiel ^ntereffe §afte, roie bk ©ermanen ^ur ^iit be6 SJZariu^

füc bie Sorgen ber flecbenten antiten 5Belt? ®aS Einbette nict)t, ba$

n?enige ^a^r^unberte fpater bie ©ermanen bie Ferren SKomS waren, unb

»ieücict)t ifl ba$ Sluffentum noc^ ?(bfterben ber abenblänbtfc|)en Kultur

einmal ju einec a^nlic^en SKofle befiimmt. ^e^t fceilic^) bemühen ficf) abenb*

länbif4)e StocfrulJen unb feltfame Kultur5njittec wie Oenin, biefec ruf(lfc^e

(J^erusEerfüift, ber in Slopb ©eorge feinen Kaifer ?(ugu|luS erlebt, bie

n)irtfct)aftlict)en Oegionen, bie ber abenblänbifc^e Kapitalismus in ®ef^alt

Don ^abrifen unb 23anfen in feine ^eimat entfanbt ^at, burct) eine jwcite
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^aiu.^fc^Iactf 511 t>cinict)ten. ^Die 55olf(|)c>riftcn ilnb feine (Jt^atfen, (J^c=

ruötcr iinb SOiciufen lln^ fic ^aben cbenfc giüiiMicte 9Xibeif genivic^t wie

jDaö PcHe ©cgenilücf ^m DluOIanb bilbcn bie ^eiciniQfen (Staaten Den

97orbameiifa. J^attc ftc^) 9\uOIanb lange ^dt in ben abenMänbifc|)en ^uU
tuifieiö ^n brängen gefuc^t, in bcn eö nic|)t cje^öite, fo ^atte nmgefe^rt

bie anieritanifct)c Union b\6 in bie ^a^xt beö ^riegeö hinein fict) t)cm

9{bcnblanb fernju^alten 9efud;t; bem eö fcf)lect)terbin9ö ange^öite. iDer

flal'nfc^e §(uöbiucf i^re^ »ergeblic^en 33emü^enö n>ac bie 9J?onroeboftcin.

^m Stiege ^at fte fie preisgeben mülTen unb 5um 3^i4)«" bafür, ba^

i^r (Eingreifen in biefen ^rieg feine Üaune unb tein ^u^ail n?ar, fonbcrn

ein tiefer ^iflcrifc^er 3>^ong, war eö jufl bei omerifanifc|)c ^^täfibent, ber

baö f4)Iagenbe (Jnbn?ort biefeö ^riegeö prägte unb ab evftcr feine Or^

ganifaticn in tk j^onb na^m: 53ölferbunb. Jpatte ber fct)tefe S3egriff

einer „eurcpäifc|)en" Kultur bn SKic^f^uge^örigteit SKu^lanbö 5U i^r Der»

becft, fo ^atte fte umgefe^rt bie 3"9f^0'^i9ffit ^^f amerifanifc^en Union

ju i^r ebenfalls Derbecft. Unb um ba6 9^i(|)tDerftÖnbniö noc|) me^r 5U

fonferoieren, ^otte man ber Union unter bem Dramen ber ,,neuen 2Be(t"

eine gefonberte (Jjriffen^ Derfc|)afft. §(ber feine ^^olonie ber 2Belt, rozbei

^anaba, noc^ ©übafrifa, ^u fc^weigen üon ^nbien unb ^[gnpten, gehört

bem abenblänbif4)en Kulturpreis fo innig an, wie bie Union. @ie ifl bie

eigentlicf)e ?[J?ufterfolonie beS KopitalißmuS. <£ie entfianb mit i^m, fie

vDu(i)6 mit i^m. (Solange ber Kapitalismus in feinen Kinbecfci)u^en

liecfte, mochte bie Union t^r fc|)einbareS (Sonberbafein führen. ?(ls aber

ber Kapitalismus in feine grof^e KriftS eintrat, ba rif; ber folfc^e Schein:

(Europa enf^TOet unb bie abenblänbifct)e, ba6 ^ei^t bk fapitaliflifc^e Kultur»

unb Sorgenein^eit trat über ben O^ean ^inmeg in bie (Jcfc^einung.

Slmerifa \^am neben iDeutfc^fanb bk entiDicfeltefle S^'^n^ ^^^ Kapitalismus

gefct)affen. Obwohl baB 2anb ber unbegrenzten 9J?öglic|)feiten unb ber

unerfct)lo(Tenen ^robuftiohäfte, ^atte bk ^eimat be6 2:ailor»(SpflemS unb

ber raffinierte)len 9J?enfct)enauSbeutung ein OebenSinterefTe an jenen 5>^f>9e»/

bie für Ö^u^lanb ^etuba waren: 3Rationalifterung ber 23olf6n)irtfct)aff,

Cfonomifierung ber 23etriebe, (Sozialismus. Unb alle ^erfu(|)e 2(merifaS,

fict) je^t ctwo wiebcr auf feine Küflen zurücfzujie^en, wctben fct)eirern an

ber ^ogtf ber 5atfac|)en. 5)er (So^falifterungSproze^ b^B KapitoliemuS

tann ftc|) nict)t auf ein tapitaliftifct)eS Oanb, er fann (Ic^ awct) nict)t auf

bas fapifaliftifct)e (Europa befc^ranfen. (Er wäre unmöglict). ^r muf; alle

attiüen 5:räger ber fapitaliflifct)en ^lobuftionSnjeife umfafTen, bci6 ifl eben

ber abenblänbif4)e Kulturfieis, wä^renb bie übrige 2ßelt cinfc()lie^lict>

3apan nur als Objeft bt6 Kapitalismus für i^n unb für bie näc^fte

3ufunft in ^va^t fommt.
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5)ie Mf\S nun, in bte ba6 Stbenbtanb bmd^ ben SBeltÜcieg etngetceten

ift, bcbeurct nic^t baö plö^lic^e S(uffauc|)en oöUig neuec ^lobteme, fonbetn

nur ba6 rapibc S(nmac^fen alfcc. iJeife ^attc mit bcm ecflen ?(uffommen
beö ^cü^bpitaliömuö aucf) bcc ^ro3eg bet Dlationaliftecung eingcfe^f. (5r

wac ein foctgefe^tec ^ampf gegen bie ^cabition, unb ^voat gegen bk
^Icabition in 5Borten unb 2B<?rfen. ®egen bie überfommene ?(rbei(ö*

unb iDen!met^obe, bk alleö bem S^ifaü, bem (Sc^icffol, bem SBiflen

®otU6 überlief unb bie fro^ roac, wenn man mit ?(c^ unb ^rac^ bucc^ö

Oeben tarn, ging ber unbewupCe abec beö^alb nic^t njcnigec jö^e ^ampf.
31oct) gegen ^uögang beö "»JJ^itfelalferö ^atte man auc^ in ^aufmannö=
eceifen feine (Jmpfinbung bafür, ba^ eine 9'lec|)nung „Timmen" müfTe.

QJ?an begnügte ft(t) mit gan3 allgemeinen Sfngaben bec ©cöpenüec^ältnifTe

unb erjl mit %ibcuc^ beu neuen 3ett, faft gleichzeitig mit bec (Jntbecfung

S(mecitaö unb beö ^^eerocgeö nac^ Oftinbien unb bec i^c folgenben Um=
wäljung aflec 2Birtfct)aftöoec^ältni|Te, im ^a^u 1494, erfc^eint ba6 ecfle

tt)i|Tenf^aftii(^e @p|^em bec boppelfen S3uc|)fü^cung Don ßuca ^acioli.

@ie wac nic^t blo^, wie eö im ,,2Bil^elm iÜJeiftec" ^ü^t, eine bec f^önjlen

(Jcfinbungen beö menrc^Iict)en ©eifleö, fonbecn eine bec folgenfc^mecflen

Umwälzungen auf n>tctfct)aftlic^em ©ebiete, unb mit S^lec^t fagt ©ombact
pon i^c: fie roac auö bemfelben ©eifle gebocen wie bk ©pfteme ®ali(eiö

unb SRemtonö, wie bk Öe^cen bec mobecnen '^^t)f\t unb ^^emie. ^n
bec %at jlegte in i^c bec gleiche ©ebanfe bec 9}?ec|)anif, bec Don ba an

ba6 abenbfänbifc^e ^Denfen fo fenn3eict)nenb geflaltete unb 5U ben 2:tiump^en

bec 9Ratuin)ilTenfcf)aften gefü^ct ^at. ^Die ^been bec ©raüitation, beö

95lutfreiölauf^, bec (Jc^altung bec ^caft unb im Öfonomifcf)en bk ^bee

beö rein quantitatioen 5aufc|)n)ertbegciffö im ©egenfa^ jum qualitatioen

©ebraucpöwect, wobucc^ übec^aupt ecf^ eine ^ceiöt^eocie unb bamit eine

po{itif4)e öbnomie möglich) würbe, alleö ba6 lie^e \'iC^ in bec boppelten

53uc^fü^cung in gewiffen ?(nfö^en wiebecfinben. ^6 wac bec @eifl bt6

^apitaliömuö, bec ^iec ^um ^uvct)bcuc|> !am unb bec ftc^ nicfjt bloß

ba6 eine 5^1^) bec 33oltöwicfrc^aft untccwacf, wie man meift annimmt,

fonbecn bec aüe ©ebiete beö ßebenö, unb beö geifligen ßebenö ganj be=

fonbecö, ftct> ju eigen macf)te. Unb biefec ©eift wac getenn3ei4)net buc($>

einen fct)can!enlofen (Jcwecbötcieb, fe^c im ©egenfa^ 5u bem focglofen

5)cin3ip bec blogen flanbeömä^igen 25ebacföbecfung im i^ittelaltec. ^iec

fpcang na(|) einem umgete^tten 2Bocte j^egelö bie O.ualitdt - bec ®e=

brauct)öwect beö ^eubaliömuö - in bk O-uanfität - ben 2:aufc|>wect beö

^apitaliömuö - um. Unb bieö cein quantitatioe, im ^cin^ip enblofe

^robu^ieren untecfc^iebölofec 3;aufct)wecte entfpcac^ DoUfommen bem ©elfte

beö ^(benblanbeö in feinem ^Drang nad^ bem Uncnblic^en, wie ec unö in

bec ?[J?at^ematit in bec Unenblict>feit^cecl;nung unb bec ?(nalp|l6 entgegen*
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trirc; in bcr ?0?olerci in einer ^erfpeftioe, rcie ftc nur bie abenMQnbifcf)e

Ölmalerei fennt; in ber ^hif\t im ^onürapuntt unb in ber @cnate, wo

bie Q^Icmenfc te6 Dianen unb ^örperlict)en perfc^minben unb bie ^erne,

bit Unenblict)feic ft^gt; in ber ^autunfl in ®otit unb ^arc»cf, n?o ber

befc^räntfe 9\aum übenrunben ifl unb ber unenblict)e fKoum mit herein«

geijcgen wirb in bci6 aufgelöfle, burc^ p^anfaflifcte l^i4)frefle)ce belebte

9}tauerwert. S^cifelbe @ei(l ^errfc^t in ber ^^ilofop^ie, in ber SRotucs

witTenfdjaft, in ber (Scf4)i(|)fe. jDie (Joelutionöt^eorie fwf^t oUent^olben

eine im ^rin^ip unenblic^c ^ntwicflung.

jDiefer refllofe, alleö 5Q^Ienbc, meffenbe, bere($>nenbe @eift beö ^api»

taliömuö war unvereinbar mit ber gottergebenen ßäffigfeif unb bem nocf)

im Oe^eimniö ber SRatur ba^inlebenbcn 5rabitiona(iömuö bcö SSflituU

olterö. ^r pertrieb i^n auö ben legten ®ct)lupfwinfeln, er ri^, wie boö

^cmmuniflifct)c SU?anifen \a%t, bem ^amilienper^ättniö feinen rü^renb*

fentimentalen ©ct)(eier oh, er entfleibete alle biö^er e^rwürbigen unb mit

frommer @ct)eu betrachteten ^ätigteiten i^reö ^eiligenfct)einö unb lofle

aßeö in Formeln unb 3^^^^" ^"f- tiefer nüc|>ternc SKationalifterungö*

pro^e^, ber aOeö ariflotratifc^e ClualitatiPe oetbampftc unb nur noc|>

bemotratifc^e unterfc|)iebölofe 9J?affen= unb $aufct)wcrte ^erflelltc, er

war ber piel bewunberte unb üiel gefc^oltene (Siegeö^ug be^ ^apitaliö*

$(bcr bie 3ft:fe^ung ber ölten organif(|)cn unb t^rc 25erwanblung in

eine mc(t)anif(|)e 2Belt war pon (Jrfc^ütterungen begleitet, bie um fo furc|)t'

barer würben, je me^r (tcf) jene i^rem ?{bf(t)Iu§ zuneigte. iDenn biefer

^roje^ war ein ^uflöfungöpro^e^, er perwanbelte bk alten organifc^cn

polirifc^en (Stänbe mit i^rem flarfen ©taatögefü^l in bie mobernen mc*

c^anifc|)en, fojialen klaffen mit i^rcr fo c^ara!teriftifct)en @taatöfeinbf0aft.

^rft je^t fam in 2Ba^r^eit ^lafTenfampf unb ^loffcn^errfc^aft auf mit

all i^ren auöeinanberflrebenben 35egleiferfct)einungen. iDie alte Oemein»

fc^aft beö 23clteö wanbelte f\(S) in bie moberne anorganifc^e @efellf(|)aft,

bamit aber waren bie SÖol^en unb klammern auö bem S5au ^erauö»

gebogen unb eö flür^te ^ufammen. ^Der S^t^ioibualiömuö fam auf.

(Jbenfo wie tk ®efeUfc|)aft nur noc^ unterfct)iebö* unb beiie^ungölofe

(Jinjelwerte, kaufet)werte ^crflellte, fo beflanb bk ©efellfc^aft felber nur

noc^ au6 unferfct)iebö= unb bejie^ungölofen (Jin^elperfoncn , bie burc|>

bie !apitalifiifc|)e 5(ibeitöperfaffung, bie moberne ßo^narbeif, ju Prägern

»on 5aufct)werten geworben waren unb nur noc^ aB fol(|)e 55ebeutung

Ratten, ©o war auö ber alten 23olf^gemeinf($aff, in ber jeber, wie ßam-

pre(|)t einmal fagt, S3eamtenc|)arafter trug, bk moberne ®efeUfct)aft ge*

worbcn, in ber jeber im anbern feinen 5^inb, SRebenbu^ler unb ^on!ur=

renten erblicfte: homo homini lupus. Unb je mf^r man biefen wütenben
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^onüurren^s unb ^laffentampf im Innern bec (Staaten ju bänbigcn

fuc^tc, beflo »ilber unb afemlofec trat cu nact) au§en, im ^ampf bct

Staaten unteceinanber, ^eroor. (Js war bcr ^^iPfi^'Q^^^i""^- 3"^ 2ßelt=

flieg fam biefeö Spflem ber priüatfapita(iflif($en ^narcf)ie enblic^ 511 bem

i^m gemäßen ?(uöbtuc^, bcr jugleict) ber enbgültige 3"fö"^"^^"^f"^ ^^^

Spflemö felber war.

2BeI(t)e bialeftifc^e Ironie liegt in biefer (JntwicfUtng! Seit feinem

frü^eflen Stabium ifl eö ba6 ^emü^en bcö ^apifaliömii^, ben ^u^ail

311 übertüinben unb bie 33ernunft an feiner <Btatt walten ju (äffen. SÜ?an

rechnet, man ^a^H, man fie^t oorauö, nic^tö bleibt unberücfflc^tigt. SRocf)

nie in ber ®ef(|)icf)te beö 5{benblanbeö ^errfc^te fo unumfc|)ränff bie ratio.

(5in ^dtaltit beö SSerflc^erungöwefen^ war ^eraufgefommen. $(lter unb

5ob, ^ranf^eit unb Sfrbeitölofigfeit, J^oct)5eit unb ^inbbett, 5«"«»-' ""^

^iebfla^l, Unfall unb JJagel: afleö war Dorgefe^en. Unb in ben ^afernen,

in ben ^Q^rifen, in ben 33anfen, ben ^aufKäufern: welche Drbnung!

Oberall ^errfc^te ber SKecf)enflift, überall eine allmächtige 93ürofratie.

Organifation war alleö, bem 3ufaß war baB Ic^te öoc^ »crftopft. Unb

jufl in biefe üorauöbere(t>nenbe, altfluge, »erftc^erte ®efellfcf)aft mu^te ber

üerwünfc^te „S^faiV beö 2Belt!riegeö hineinfahren! 0, er war wirflic^ nur

ein 3"f^^l- 5^09^ ^iß ^^a^'fiiif^cn unb gewiffe So^ialiflen, bk ja oon

.^auö auö bie 53ertreter einer üerforgenben 2ßeltanfc|)auung finb, fie

werben euc^ fagen: wäre nicf)t unb ^ätu nic^t . . . , bann ^^ätti unb

wäre ^eute alleö no(t) fo wie einfl im 9J?ai 19 14. ^n ,,3"fö^^"r ^^^

t)erwünfc|)te „^ufa\i''\ -

^oct) ifl bamit bie ©efc^ic^te ju G^nbe? @olI bie ja^r^unbertclang

flc^ üorbereitenbe SKationaliflerung unfereö 2öirtfc^aftö= unb ©eifleöleben^

mit einer ftnnlofen S3lutlac|)e enben? Sollte biefer Sßeltfrieg niC^t mU
me^r eine (Etappe auf biefem 2Bege ber SKationalifterung fein? (Jin Um«
fc|)lagen ber friebli(|)en (Joolution in bie unüermeibli(|)e gewaltfame SHeüo«

lution, bie biefen Slationalifierungöpro^e^ nict)t aufgeben, fonbern beflätigen,

nic|)t Der^inbern, fonbern befc^leunigen wirb? ^Diefe Dlationalifierung,

biefer Selbjug gegen ben ^u^aü unb bie ?(narc^ie, war — unb boB war

fein 23er^ängniö — im ©runbe befc|)ränft geblieben auf bai ©ebief bcr

inneren S^et^ältnifTe. Scf)on im ^a^rc 1878 f(|)ilberte griebric^ (JngcB

biefe Seite ber ®inge einmal mit ben 2Borten: „3">if4)f" einzelnen

^apitaliflen wie jwifc|)en ganzen 3>n^"f^tien unb ganzen Sänbern ent^

ll
fct)eibet bie ®unfl ber natürlichen ober gefc|)affenen ^^robuttfonöbebingungen

über bie (J;iflenj. ^er Unterliegenbe wirb fc|)onungöIoö befeitigt. (Jö ifl

ber jDarwinfct)e j^ampf umö (Jin3elbafein, auß ber ^atur mit potenziertet

2But übertragen in bie ®efellf(^aft. ®er 3RaturflanbpunÜt bei %ku6
erfct)eint aiB ®ipfelpim!t ber menfc^lic^en (Jnfwicfiung. ^Der Sßiberfpruc^
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3iinfct)en gefcUfct)aftlicl;ci- ^Piobuttion u\\t> fapitali|lifct)ei- ^(ncignunä ileüc

fldj nun ^ln• a(^ (^Cijonfa^ 3trif(^cn bcr Oi'QQuifation bct ^lobiiftiou in

bcr cin5clnen "^abnt unb bec %iaic|)ic bec ^lobuttiou in bec Oefefl-

^tit (Jn^elö biefe @ä^c »jcf^iicben, ^attii Hct) üleleö geänbeif. ^nuec;

^alb bei ciu^elnen l^äiibei tobte nic|)t mc^r bei fc^ionfenlofe ^onturren^j

tampf 3RMrcl;en ben i^apitaliflen unb nic^t me^i rouibe bei Unteiliegenbe

fct)onunj3!5lcö befeitigt. T^ie Oiganitation beö ^apitaliömuö in ©eflatt t>on

^aiteüen unb ^pnbifaten ^atte nülbeie unb roenigei toflfpietigc 9)?et^obcn

gefunbeiu 9}?an einigte f\ö^ untei leichtem S'^^^^fl i" ®üte, baö fteigeitc

bie ^Piobuftion, ton5cntiieite bie ^apitalmac^t unb fenütc bie Untoften.

$lbec fct)liet](ic|) roai eö geiabe biefc gefleigeite Slationalilleiung bei 2ßiiC«

f(|)aft in ben ein5elnen ßonbein, bk ben ^onhictenitampf bei Staaten

unteieinanbei auf bie ipö^e ^ob unb fc^lief^lic^ i^rcn nottvenbigcn ^u6
gang im ^eltEiiege fanb,

iDie Oiganifation bei ^tobuEtion o^ne ^lieg auf inteinationalei S3aft^

bui(|)jufü^ien, roai 3^01 ein logifct)ei ©ebante unb bie ^"tetnationale

?(ibeitec=?()To3iation ^atu ftc^ in ben agitatotif^en ©ienfl biefeö ©e*

bantcnö geflellc. %bn ci wac junäc^ft ein fiommei 2Bunfc^, benn bk

Dtganifation bei ?(ibeic in ben ein3elnen 5^bti!en unb ben ein3e(ncn

ßänbein ^atU ni(^t 3ufällig bie ?(nai(|)ie bei ^lobuftion auf bem ^dt^
maxtt a[6 i^t 2Bibecfpiel gefunben. (Sie tu^te auf n)ibeifpiuct)öDoüec

©runblage, f\t root lebiglicf) 3U 9Ru^ unb 5i^c*ri^>i^^" ^'^^ i^apitaliften

buic|)gefü^if, beien 3n(eie|Te nic^t baiin lag, ©ebiauc^öroeite 3U fc^affen,

fonbetn 5:aufc^n>eite, ba6 ^ti^t ^Profit ju machen unb bie ba^ei auf bie

fieie ^onfurien3, voo bec ©täiteie ^eicfc^ü obei bei SRaturf^anbpuntt beö

^ieieö als bei ©ipfelpuntt bei inenfct)lict)en @efenfcf)afc eif(|)eint, an*

gewiefen blieben. (Sie fanben bie ^onfuiieuj, bie auf bem 3»l»J"t>örtiiitft

bucd) bk Oiganifation bee ^apitalö t>etfct>n)unben obec wenigfienö ftaiE

bef(|)iänft roai, auf bem 5(uölanbömai!te wiebei. Um auc|) ^iei bie

S(nai(|>ie in bie gefeltfc^aftlict)e Oiganifation umfc^lagen 3U laljen, bebutfte

eö ecft einmal bei (Schaffung bec fapitaliflifc^en ©efeflfc^aft felbec.

5ßo^lgemet!c: bei fapitaliftifc^en ©efellfc^aft im internationalen SHa^men,

ba6 ^ei§t bei abenblänbifc^en .^ulturgemeinfc^afc olö einec gefc^lojTenen

2Bictfc^afföein^eit. ©enn aupei^alb beö ?(benblanbeö ^aben roic feine

Subjekte fonbecn nui Dbjefte beö ^apitaliömuö. ©iefei felbec ifl eine

fpejififct) abenblänbifct^e (Jtfc^einung. SÖ?an bacf ftct) bui0 baö eine ^apan

ntc^t täufct)en laJTen.

ÜDiefe internationale Eapiüaliflifc^e @efellfc|)aft alö foltbaiifc^e

(Jin^eit gefc^affen unb bamit bie giunblegenbe ^oiauöfe^ung

füi ben meitecen SKationaltfieiungöpioje^ oon ®ci(leöleben
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unb 33olfn)trtrc^aft gelegt ju ^aben, tjl: ba$ ungeheure 53ec=

bieufl beö SBeltfciegeö.

3n bcc 5at fonnte nuc zin SBcItfiicg bte Göltet beö 3(benblanbeö fo

na^c anctnanbec bringen, ban bie i^nen allen gemeinfamen 3ntcre(Ten

enblict) tlac jutage traten: ein 2ßeltfrieg, ber bes^alb ein ^rieg beö

Sfbenblanbeö war, weil b<x6 ?(benblanb bic 5Belt be^errfc^t, ^ugleic^ aber

au6 weil in i^n aOe jum Slbenblonb gehörigen ^taatm unb 23öieer ^ineim

i^e^ogen unb alle nic^t ju i^m gehörigen auögefc^ieben ober ai6 bbge baö

abenblänbifc^e Kulturzentrum umtreifenbe 3:rabanten in bie ^erip^erie

gefc^oben würben. ^iDiefer Krieg fonnte beö^alb auc^) nic^t auöge^en mit

irgenbein anberer banaler 9laub= unb (Srobecungstrieg, fonbern er fonnte

nur enben mit ber SRicberlage beö ^rioatEapitaliömuö alö ber 53erüörpe=

:ung ber alten ^^robuftionöanarc^ie unb bem ^riump^ beö weltorganifa*

torifc^en ©ebantenö, beö (^ojialiömuö. 5ßaö in ben 23erfaiüer ^t^i^^^»^^"

Dorfct)lägen ber (Entente ^utage tritt, bai ifl nic|>tö anbereö alö bie

33an^erotterflärung beä alten ©pjlemö, ba6 jlcf) mit ^änben unb

^ü^'en Dor bem (Sterben jlräubt unb baB bod) gleichzeitig eben burc^

feine ^i^iebenöbebingungen offen Dor aller 5ßelt eingeftc^en mu^, ba^ eö

nur burc^ 33ercwigung beö Kriegeö, 23erfc^ärfung ber ?(uöbeutung, 53er=

defung beö 3f^ational^atTeö unb 9(lationalbünfel^, eben alfo bur(|) bk

untrennbaren S5egleiterfct)einungen beö biö^erigen anarct)ifct)en ©i)flemö

am ßeben bleiben fann. ©urc|> bk\e ^mbz\\6\)o\:^(!^\ä^t ^aben bie heutigen

5^a(|>t^aber ber (Entente im entwidlungögefc^i(|>tlic^en ©inne eingefianben,

ba0 fte in biefem Kriege gefc^tagen finb. ^er einzige triebe, ber in ber

t^inie ja^r^unbertelanger ^iflorifc|)er unb wirtfc^aftlic^er ^oolution liegt,

in ber ßinie weiterer ^ationalifterung unb QJ^ec^anifterung ber ©efcUfc|)aft,

unb ber be^^alb auf bk üDauer auc^ ber emjig mögliche ^mbe ifl, er ifl

mit i^ren ÖebcnöintercfTen unvereinbar. ®amit ^aben jle ba^ 'Jobeöurteil

über ftc^ «n^ ^«^ ^on i^nen oertretene ©pftem auögefproc&en. ^on

biefem ©tanbpunft auö ma(|)en bie ^lemenceau unb 8(opb ©eorge, bk

feinen S3egriff Don ber 33cbeutung ^aben, bie ber 5Belttrieg für bie

(Jntwicflung beö Kapitaliömuö unb beö abenblänbifct)en Kulturfreifeö

beft^t, mit i^rem „unerbittlichen" ®etue bm (Jinbrucf fomifc^er, oorlauter

3werge unb feltfam ähneln fxe hierin ^iämarcf, ber 5war ebenfalls ein

gerilTener ©taat^mann unb QJ^enfc^enfenner war, aber gleich i^nen oon

ben bewegenben Kräften im 33ölfer- unb 2Öittfct)aft6 leben nur ^öct)ft

abenteuerliche 53orflellungen ^attz unb über ben SSflavj:, wie feine 2:öct)ter

nac^ feinem 2:obe auö beftimmfem ?lntaf; einmal öffentlich ctflärten, ba6

tefpeftlofe Urteil fädte, baB auf (Jlemenceau unb Ölopb ©eorge fo gut

pa^t, er fei eine er^eiternbe (^igur unb ^öc^flenö nocf) ein flellenweife

rec^t brauct>barer unfreiwilliger J^elfec^belfer an ber fo^ialen SHeoolution

77



gcircfcn. 0:6 ifl fein Su\ciW, boO t>(\6 53i^marcfifc^c ^cutf(t)lanb beö

9Jiilifaiiömiiä uiib ber ®ctralt in bicfem Kriege ^ufamtnengebroc^cn iO,

n?ä^rcnb boö fo5iali|lifd)e ^Deutfc^lanb, baö 33iöniarcf mit n>ütenbem

JpalTe t»ecfel«3tc, 311 ben »^icgein bcö ^ßdttiicijeö gehört.

Unb t*ici liegt bcr fpiin^jcnbe ^unft: 3^ei" @05iali£Smuö gc^^ört ju ben

@tegcin. 5fi''''<i^ "'C^f ftw'ii/ »^cil bie ©o^ialiflen fic^ alö überlegene

^Vlififci emMefen glitten ober gar weil jTe alleö Raffen tommen fc^cn.

iDiiPon fonnfe nur im ©ct)er5 bie Stiebe fein. 2ßo^l aber weil bet

©c^ialiäniuö bie einzige t^ecietif(|)e (Jitennmiö unb <Sct)ule war, bie

grunbfci^lict) auf bie D^otwenbigCeir bec ?Ü?e(|)aniftcfung unb 9lationQli=

fterung unferer 23oltön?iiffc|)aft eingeflelU war, ba6 ^cif;t eben jeneö ^rin»

jipö, ta6 im Sßeltfiiegc geficgt ^ot. ^ie (5nten(e ^at jwor bie ^läne

bcö ect)tcn SKationalijlen 5Bilfon über bie SKationalificrung beö ^apiraliö«=

muö in i^rer urfprünglic^en S^rm junic^re gcmoc^X, aber glcic^^eifig

fe^te ftct) bie SKic^cigteit biefeö ©ebantenö mit fo unwiberfie^li(t>er ®emal(

burc^, baf^ felb|l biz 81o^b ©eorge unb ^Icmcnceau i^m i^tc SKcDcrenj

machen muffen. @ie ^aben ben S3ölferbunb grunbfä^lict) anctfannf,

gleic()5eitig freilict> t)erfucf)t, i^n im ^nterefTe beö alten ©pflcmö für (lcf>

nu^bar ju mac|)en. ^Diefe ^ojltion, bie fortfc^rittlic^e ©ebanten für cücf*

f4)rittlict)e ^voidt auönü^en möct)te, leibet an einem inneren 5Bibctfpru0

unb fann tro^ aflcr materiellen 9J?ac^tmittel ber (Jntente nur ju einer

SRieberlage führen.

3ur 3^it, wo biefe 3«i^^" gcfc^riebcn werben, ifl eö noct) »öüig un«=

überfic|)tlicf), ob eö in 23erfaiUeö ju 23er^anblungen fommt unb wel(|)eö

(Jrgebniö bie SSer^anblungen ^aben werben ober ob bk 23erbünbeten rotiut

einmarf(|)ieren unb ftcf) bk SJebingungen i^reö jDiffatfriebenö ertro^en

wollen. 5(ber für ben ^ier eingenommenen ©tanbpunft fmb ba6 aÜeö

fragen minberer S[Bi(|)fig!eit. ^ier tann t$ fv^ nur barum ^anbeln, ben

5lu0 ber gefct)ic^tli(|)en (Jntwicflung in feinem großen ^n^ammtn^an^t

ju ernennen unb ba ijl eö jiemlicf) gleict)gültig, ob bie „fü^renben 9??änner"

ber Entente biefen 3"f^"imen^ang etwo^ früher ober fpäter begreifen, fo

fe^r baB aucf) für unfere aUernäc|)fle 3"^"»ft ^on 23ebeutung fein mog.

Unb ba fle^t alö (Jnbergebniö beö .^riegeö fc^on je^t fefl, ba^ er ba^

alte prioatfapitoliflifc^e ©pftem tm^ unb tlein gef(|)la^n ^at. ?(uc^ ber

glän^enbfle ©iegfriebe fann an bicfem ^rgebniö nic^tö änbern unb info*

fern bie (Jntente a{6 bk 23ertreterin biefeö alten @p|lemö in ben ^ampf
gejogen i\\ - wie weit bo^ 5utrifff, ^abe ic|) t)or jwei Sauren an biefet

«Stelle in ben ?(uffä^en: „$)rei Sa^re SBeltreDolufion" auöeinanbergefe^t

- if^ fie bie 23erliercrin beö .^riegeö. (Jnglanb ^at nocf), wie ebenfoüd

an jener ©teüe bereite nac|)gewiefen würbe, genügenb (5lafli5ität bewiefcn,

um wäbienb bes ^riegeö bie nofwenbigen Umwäl3ungen im eigenen
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5ßir(fc^afföleben oornc^men ju f6nnen. dB ifl alö ein ganj neueö, ^ö^ct

entmdiitcB Öonb bem S3lutbob beö ^Belt^ricgeö entfliegen, »ä^renb ^ran!»

leict), fomeie man urteilen fann, nid^tB bergleic^en aufn?ei(T.

©0 ifl benn bie 3eit gefommen, wo bie fapttaliflirct)cn ßänbcc in i^re

le^te gro^e (Jnfnjicflungöp^afe eintreten, wo fte aÜma^lic^ aufböten »erben

Tt(^ untereinanbec ju bekämpfen unb wo fte anfangen, jlct) ^cr übrigen

2BeIt gegenüber a\6 ein^eitlict)en ^ulturfreiö ju fügten. iDie !Qpitali(lifct)cn

®tbkte reichen t)on 5Barrct)au biö nac^ @an ^ran^töb unb bilbcn ta6

Sibenblanb. @ie fl«^ i"i»"ec nc>($> bie jjerren, ba6 ^eif;t bie ?(udbeufer

ber 2Belt unb meiben eö für abfe^bare 3^^^ '" gern! (Ter ^orm auc^) noc^

: bleiben, ©abei barf aber mä)t üerfannt werben, ta^ biefe abenblänbifc^e

i Kultur i^rem ?(bf(^lu§ unb i^rer ?(uflöfung entgegengeht unb DieUeict)t

fielen fc^on bie gü^e ber 59?änner üor ber Im, bie fte einfl ^inauö*

tragen werben. ^Diefe SClteröp^afe beö ?(bcnb(anbe^ wirb aber nic|)td

ianbereö fein, wie t6 ber ?(bf(|)lu^ jeber großen .fultur in ber @e=

fc|)ict)te biö^er gewefen ifl: ein ^ßeltreic^, in bem beö ^riegeö ©türme

fct)weigen, bie bafür brausen jenfeitö ber ©renken um fo fräftiger

braufen.

iDiefeö fojialifierte Söeltreic^) be^ S(benblanbeö wirb tommen tro^ aflec

bramatifc^en ©ebärben ber heutigen übertägigen 9)?ac^t^aber in (Jnglanb

unb §ran!reic^. iDie fct)mu^ige S3erftlat)ungö= unb $(uöplünberungö*

Ip^antafte biefer 9J?änncr ifl nur noc^) ba.4 ^ingeflänbniö i^reö gufammen»

bruc^ö. ?J)?öglicf>, wa^rfc|)einlic^ fogar, ba^ fte 04) no(^ «inifi« S^tf

wehren mögen gegen i^ren unoermeibli(|)en Untergang, ^ber bie 2BeIfs

reDoIution i(l noc^ nic^t ju ^nbe, unb wie man ftc^ auc^ i^ren weiteren

!§ortgang unb i^r 2;empo oorflellen mag, ob fte gewaltfam ober frieblict),

fc^neüer ober (angfamer i^rc j^reife ooUenben wirb, an i^rem @iege, an

bem ?(ufflieg ber ^Crbeiterflaffe unb ttB ©ojialiömuö fonn nid^t ge*

zweifelt werben.

iOJit bem ©ojialiömuö (tegt nic^t ein p^antafiifc^^cr^abeneö ©lücffelig«

üeitö^, fonbern im ©egenteil ein beinahe efwaö platteö 3Rü^(ic^feitöprinjip,

unb nur foweit er nü^lic^), pra!tif(t) unb fparfam ifi, wirb ber ^o^iaiiemuB

ftegen. 2ßie fräftig wir i^m f4)on entgegengerücft finb, beweifl t>ieüeicf)(

am bellen bie heutige Jpaltung ber breiten iOZaffen, für bie ber ©ojaliömuö,

)e nä^er wir i^m bmmen, beflo me^r üon feinem 3ö"^er unb Dleij

verliert. ^Die 5Ua|Ten brauc|)en aber aud^ in ber ^olitit ttwa6, voa6 i^re

P^antafte unb i^r ®emüt flar! in 55ewegung fe^t, ha6 war biö^er ber

ci)iliQflifct)e (^^aratter ber fo5ialinifc|)en ^bee, bie 8e^re üom ^aufenbjä^rigen

Dleict), bie auc^ noc^) 9)?arjc unb ^ngel^ vertraten. SÖeÜannt fl"^ i^ce

2ßortc üon bem ©prung auö bem Dleic^) ber SlotwenbigÜeif (wo bie

2?er^äItnifTe bie ?ÜZenfct)en be^errfc|)en) in ba^ Sleic^ ber grei^eit (wo bie
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93?enrct)cn bie 55ei^älfni|Tc be^ciifct)cn), Don bcu 23üräerc^ic|)te ber 5)?enfd?-

^eit, Me mit bem 3ufammcnbiiict) beö ^apitaliömuö obfc^liefu, alltro

erft bie ira^ic ?[^cnfct)enßefctict)te mit bem ©oiialiömuö anfange. ^i|1

mit bem ©ojialiömu:^, ^eifu eö no($ bei (Jngelö, fc^eibet bec 9J?enfc|) in

gewilTem ^Sinne cnbgüUig aw^ bem 'Xterceid;, tiitt ei a\i6 tieiifct)en ©afeinö=

bebingungcn in wkUiö) menfct)lic^e. iDiefe (^iliaflirct)en 9lnfc|)auun9en

finbcn bie 'DJJajTen ^eutc bei ben Unabhängigen unb nocf) me^n' bei ben j^ommu^

nijlen getieulict) tonfeioieit Dor, weö^alb |le je^t i^nen julaufen, mä^renb

ber vSc3iali^muj5 felber, je bic|)tec fie t?or i^m flehen, i()nen alö eine

bücie 9iii^licl)feitöben?egung eil'c()eint, bie allen sSc|)n)ung Don fiü^eu oei*

loten bat.

^ailple, glaube ic^, mac^t einmal bk 53emerfung, baj?, e^e Dlolanb,

bec (So^n beö gcotlen ^aul, .^um J^elben bec S^olanböfage werben tonnte,

bie le^te (Jiinnecnng an fein jpüftroe^, feine So^nfc^merjen unb feine

fonftigen törperlic|)cn ©ebrec^en t)erfc|)n?unben fein mu(3te. Umgefe^rt

ge^t eö bem mobernen ©ojialiömuö, bem ©o^n, wenn man fo n>ifl,

cineä anbeten grof;en .^acl. (5cfl mufm bie le^te (Erinnerung an feine

einfiige ^eroifc|)e @agengeflalt ttecfc^wunben fein, e^e er in üoller Öeib=

lict)feit unter unö rcanbeln fann, wobei er ftc^ freiließ ebenfalls alö ein

mit j^üftrre^, ^a)$ni(^vm^in unb anbern törperlic^en ©ebrec^en be«

^afteteö 2ßefen ^erauöfiellen wirb, baB üiclleic|)t gar widi^t ^eroifc^ ift,

aber boc|) ben einen SSorjug )$at, ein 5öefen oon ^leifc^ unb 53lut

ju fein.

5n ber l.at ifl ber (So^ialiömnö nur ber ftonenbe 9lbfc^luG' jener

^ntwicfUmgötenben^ nac|) SHationalifierung unb $D?e(^Qnifterung, bk roic

burct) bit ^a^r^unberte feit S3eginn beö ^rü^fapitaliämuö ©erfolgen

fonnten unb bie in ber boppelten 55uct)fü^rung i^ren eiflen be^ie^ungö-

ceicl;en ^riumpb feierte. D7ic^t jum wenigfien hierin liegt bie @ic^er»

^eit feineö ©iegeö.

^cute erleben wir bie erflen 23erfuc^e, bie ©cunbfleine, auf benen |1<^

bk Organifation beö fojialifterten ?(benblanbeö einfl ergeben foll, in ba$

(Erbretct) 5U fenüen. 5)ie 2Borte unb bie $öorfc^löge beö ^riebenötraütatö

über 23öieerbunb unb ®ct)ieb^gertct)te finb nic^t blof^e 53oÜabeln, nocf)

weniger ein fetaler D^euaufgu^ ber ^eiligen ^llian3, fte ftnb 5(n5eict)en

einer neuen 3eit. @ie eröffnen bec 5^ecf)anirterung bec 2Belt bie Pforte

jum 2Belttriump^. ^^arafteriflifcf) für btefe ^ntfct)eibung ber :5)inge tfl

ber ilarte J^a^ gegen aüeö ^rabitionelle unb ©eflrige, ber in i^r ^utage

tritt. :iDte älteflen ©pnafiien \u\b i^r jum Opfer gefallen, Öflerreic^, ba6

lebenbigite Oberbleibfel beö einftigen «Kömifc^en 9(leict)eö ©eutfc^er Station,

tft Döütg perfcf)wunben. Bugleic^ ^aben bie beiben organifct)en ?Ü?äct>tc

bec Oberlieferung, 2{bel unb ^irc^e, einen flareen @to^ erlitten, ^m
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i'cbärfjlen aber tommt mdkiö^t ber J^op gegen baö dbeclieferte unb ge»

i'd)i(|)tlic^ ©eworbene in ber gebantenlofen (5rric|)tun9 fogenannter yiatlomU

mmn jum ?(uöbrucf. ©elbflrebenb fpielt bei biefem 35Qlfanifterun9ö*

no^e^ ?9?itteIeuropaö, a(ö ben ftc|) bie 2)urc|)fü^run9 beö dlatiomUtäUn^

piin5ipö in praxi ^erauefletlt, bas (Bicijerungöbebürfniö ber aü^u angfis

liefen „(Sieger" eine grobe SKolle. ?(llein eö ertlärt i^n nic|)t oöllig. 3»'

giunbe liegt bie ^er^lic^) plotte mec|)anifc|)e ^luffaffung, baf; jebe5 25dI!

tinen ©faaf bilben foll üon iregeu beö erhabenen ,,-BelbtUefliiTimungö=

iec()tö ber 23plter". 3"9'^ict) benjeifl biefe mec|)anifd;e 3ecrc^neibiing ber

alten ^ifiorifct)en ^taatm unb baö ebenfo mect)ani|'ct)e S5ac!en neuer

^Staaten, mt tief ber S3ruct) mit ber 23ergangen^eit ifl unb rcie flar!

fc|)on bie ^enben^en ju einem Söeltreic^ beö ?(benb(anbeö ftnb. ^er

J^apitaliömuö ift ein entfct)iebener ?(n^änger beö ©ro^betriebö auct) im

^taatöleben unb i^m rco^nt bk ^enbenj inne, bie noc^ gefc|)ict)t6lcfen

SRotionen 5um ßeben unb ©elbftberou^tfein 5U ern^ecfen, gletct)ieuig aber

lle einem größeren SHeic^ an^ugliebern, ba nur fo i^nen ber ©egen beö

©ro^betriebö unb beö ©rol^matfteö jugute tommt. 5Benn nun je^t bie

«katlict)en (Sc^ranEen ^erfct)lagen werben, innerhalb bereu biefe Stationen

bieder gelebt Ratten, fo würbe baö für biefe „befreiten" iKationen einen

unerträglichen Sf^ücffall in ben Kleinbetrieb bebeuten, in bem fte nic^t auf«

neigen, fonbern fc|)nell per!ümmern würben, wenn fict) nic^t um fte al6

eine größere ^in^eit ber „53ölEerbunb", baö ^eigt ba6 werbenbe 2Beltreic|>

beö 5(benblanbeö legen würbe. Sßirb biefeö 5ßeltreict) aber eine Dlealität

imb Hvoa6 me^r alö eine 3Reuauflage ber englifct)en SBelt^eirfc^aft, fo ift

ber ©renjlauf für bie abenblänbifct)e @taatenpolitif eine grage üon »er«

bältniömä^ig untergeorbneter S3ebeutung. ®ie OebenöinterefTen biefec

Golfer werben bann ftct) um fo leict)ter burct)fe^en, je grünblict)er bk

üörenben (^rgebniffe beö @efc|)ic^töt>erlaufö, alfo eineö com rationaliftifc|)«

mect)onifct)en ©tanbpuntt auö pöllig gleichgültigen @efct)e^cnö, befeitigt

tlnb.

5)iefeö 2ßeltreict) beö ?lbenblanbeö ifi nur bentbar alö ein fo^iater Or*

ganiömuö, in bem burc^) Drganifterung ber 5(ibeit eine 55ebürfniöbecfung

ber Organifationömitglieber mögiicf) ift. 2ßir liefen erft am Einfang biefer

©anblung unb man fann nicf)t einbringlict) genug baoor warnen, ben

Sfvepolutionierungspro^ef;, ben bie abenblänbifct)e ^elt je^t burct)mac|)t,

bereitö alö irgenbwie abgefc|)lolTen an^ufe^en. ^ßieoiel 5ßiber|1änbe ju über=

winben ftnb, wie ftai! noc|) bie 'iSla^t beö alten ®p|lemö ift, ba$ ^at

unö ber ^riebenöentwurf ber (Jntente bebeutfam genug bewiefen. §(uct)

ilt baö englifct)=ameritanifc|)e 23er^ältniö feineöwegö mit bem bequemen

Schlagwort üon ber angelfäct)rtfct)en 23etternfct)aft, bie je^t bie Sßelt be=

Cerrfct)en werbe, abgetan. ^Den entfct)eibenben @to^ wirb ^icr bie JjaU
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Ciing ber en9l(fct)en ?(rbeitert(alTe geben. @ie gc^t unroibeilte^lic^ auf bie

@03tali|lciung bei en3lifct)en 53olf^iriitfct)aft loö, ni(i)t fo fe^c auö be-^

trupter '^IbilctH, cil^ aiu< objeftiDem .S'^^"^- ^i» fo^ialiflcrteö ^nglanb

aber bebeutet bie enbgültiße ^efieiung (Juropaö t)on bem fuic^tbaien

^oppcljocl;, ^^6 ^axy immer tvieber mit fo berebten "iJßürten benun5icrte

unb t>ci6 er in ber .^nec^tung ^uropatJ bur0 ben englifc^en ^'apitaliömud

unb ben ruf|lfct>en 3''i'-'^'i^"^ erblieftc.

^amif erl'i ergibt f\d) eine unbefangene ^ürbigung ber unüergleict) lieben

^eiflung, bie .^eutfct)lanb in ber ^eltreüolution üonbrac{;t ^at. <&ie ift

allem überlegen, a>aö jebec feiner Gegner für ftct) genommen geleiftet ^a(.

^0^1 perjlanben: ict) rebe ^ier Don ber objeftioen entit>icfelungögefc|)ict)ts

liefen 33ebeutung, bk bie beutfct)en t^eiflungen für bie 3"^""ft ^aben

n?eiben, nic|)t etma Don ben ?(nflrengungen unb (Entbehrungen oon 33olt

unb J^eer. Um biefe objettioe ©cbeutung ju mürbigen, muf; man )lc|)

allcrbingö frei mac|>en üon bem aufgeregten @ef(|)ret bc6 5ageö unb üon

ben Vorurteilen, bcnen ein erfc^ütterteö 3Rerc>enfpftem leicht ^um Opfer

fällt. 25" meiner auc|) inö (Jnglifcf)e übertragenen @0rift: „^rei ^a^re

5ßeltreDolution" fpre(|)e ic|) einmal baoon, ba|^ bci6 furchtbare (Entente^

gefc^rei über bie beutf4)en „53arbaren" im ©runbe nic^tö anbereö fei,

alö eine »ertappte ^erounberung, ma$ bie „5imeö" unb bie i^t ent«

fprec^enbe treffe ber (Entente berartig crbofle, ba^ f\e mic|) alö einen gan^

befonberö nieberträ(|)tigen „^llbeutfc|)en" i^rcn empörten ßefern üotfü^rte.

3n ber ^at muf; man auc|> bci6 ^arbarengef4)rei ber Entente ^iflorif(t)

5U njürbigen roiJTen. (i6 gehört ^u bem pfp(|)ologtf(|)cn £D?imitrp, beffen

bie Stationen in reoolutionaren ^üUn ftcf) ju bebienen pflegen, ^ie C^ng*

lönber führten i^re Dleoolution beö fieb^e^nten ^a^r^unbertö in ber ^aBh
alter ^uben burc^ unb i^re gen)ict)tigfien ?(rgumente entnahmen {le bem

5(lten 5eftament. jDie 5i<i"5ofen roieber mattierten alte Slömer, alö ft^

i^ren .^önig topften^ unb bie Sieben im ^onpenc waren gefpicft mit S5es

rufungen auf lateinifc^c Dl^etotcn. ^Die je|ige ÖleDolution, bie (Engtänber

unb gran^ofen peteinigt fte^f, führen fic bü}:<^ in ber ^^fpc^Jologte eineö

9)iotal£lub^. %n ber fubjettioen (E^rlicf)teit i^rec moralifct)en ^ntrüftung

ifi babei ebenfomenig ju jmeifeln, roie an ber (E^tlic|)teit, mit ber man
ein)1 feine ?{rgumenfe bem „^uc^ ber JKic^ter" ober ben <B(|>riffen

<Senecaö entnahm. 5(ber biefeö fubjettiüe S3en3uf;tfein ber ^utenteDÖlter

l^at mit ber objettioen S^lotle, bie fte in ber SBeltreoolution fpielen,

ober gar mit btn 5atfact)en nic^t ba6 geringfle ^u tun. ^n jübif(|)er,

römif(|)er unb mobern=moralpfäffif(|)er 33ermummung führten fl^ i^re ges

fct)ic^tlic^en $(ufgaben bmC^, o^ne ba^ i^r ©elbflberouj^'tfein irgenbtüie

i^r gefc|)i(i)tlic|)e^ ©ein berührte, ba6 bieömal in ber tontrereDolufionarcn

?(ufgabe beilegt, ben überalterten ^rioattapitaliömuö ju f(|)ü^en. 2(uf
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bicfm gefc^ic^tlic^cn 3"r'»ni"is"^ö"9 ^^t man 511 blicfen, um ba6 ^pjlc=

rifc|>e S5acbarcn= unb ©c^ulb9ef(|>ret bec (Jntcnte QC^fel^ucfenb jum einen

O^c hinein unb jum anbern ^erauö lafTen 5U können.

5Daö aber ifl notmenbig, roenn man über bte gefc^ic^tUc^c ßeillung

®eutfc^Ianb5 im SBettfciege ein cicf)ti9eö Uiteil abgeben roiö. Unb ba

bleibt eö auc^ ^eute noc^ bei bem, ma^ i(^ t>or jroei S^&rf" fc^cieb:

iDeutrc|)lanb ifl baö 3^nff""i bec 2öeltieDolution. ^a6 mag ^eute, roo

bie beutf4)e JJumilität n?iebec einmal am 55oben ba^in h'ied^t, reic|)lic^

fetefam flingen. ^bec fpätere ^dtm werben üielleic|)t einmal ben ftol^eflen

5{ugenblicf bec beuff(|)en ©ef^ic^te in bec ewig benfwiicbigen @^ene ju

SSecfatUeö ecblicfen, nic^c fceili(t), wo n<l> ^^»^ o^f« ^Bil^elm oon ^reu^^en

jum ^eutfc^en ^aifec aufrufen lie^ — waä ifl ^eute baoon übrig ge^

blieben? — fonbcrn wo bie 23ertreter bec beutfc|)en fo^ialen SHepublit alö

bie eine ^^artei ben 23ertrerern fafl aller anbecen ©faaten bec 2ßelt alö

bec anbern Partei gegenübertraten, alö fiegenbe ©efc^lagene, alö bie be^

wußten 23ertreter eine^ neuen ^ultuc* unb 2Birtfct)aftöpcin3ipö, alö 9le=

üolutionäre mit bem ®ift in bec ^afctie, wie ßaJTaüe ein)l ^ci^^i^icf) II.

fcf)ilbecte. Unb wem fiel bei biefec ©^ene nicf)t t>a6 anbece Sßücc ßajlalleö

ein üon ber einen reaftionäcen ^a\\e, bie ft(t) gegen bie auffleigenbe ceoo»

lutionäre WlaC^t folibacif4> 5ufammenfct)lie§t?

93ei bem ßufammenbrucf) beö beutfct)en SÜ?ilitariömuö am 9. SRoPember

19 18 fragten ft(|) oiele unb nic^t bk ©c^lect>teften PoDec SSer^weiflung,

ob benn all bie ungeheuren Opfer an @ut unb ^lut für nic^tö ober

pielme^c nur füc bie @(|)änbung unb 23ecf!laoung ADeutf4)lanbj> gebracht

fein follten. ^ie 5i'<J9« ^^^ in ber bamaligen pfp(|)ologifc^en jDepref|lon

biefer Greife begrünbet, eine fac^lic^e ^Berechtigung ^atu fte nic^t. iDenn

bie ßeiflungen bauernben 2Berteö, bk jDeutfc^Jlanb üollbrac^t ^atu, lagen

fc^on offen jutage: eö ^attt ben gariömuö enbgültig in @tücfe ge*

fc|)lagen unb bamit 9)?itteleuropa Pon einer fletigen unb furc|)tbaren ^e*

bco^ung befreit, eö ^atte bk amecitanifc^e Union jum j^erauötreten auö

i^cem ©onberbafein unb juc tätigen 5eilna^me an ben @efct)icfen beö

abenblänbif4>en ^ulturfreifeiJ in einem Sfugenblicf ge3wungen, wo biefer

^ultuc^reiö oon ben fd;werften ©efa^ren bebco^t wac, unb eö f^atte

fct)lie^lict) bucct) feine unec^öct lange Söibecfianböfcaft baö oecaltete eng=

lif(f)e @efeüfct)aftöfpflem, ben antifo5ialen ^riüattapitaliömuö, biefeö neben

bem ^aü$mü$ ftäctjle S3ollwecf ber ffieltreoolution, jur ?(uflöfung ge=

bract)t unb (Jnglanb por bk 3Rotwenbigteit ber fo^ialen JKeoolutioniecung,

bo^ ^ä^t ber @05ialifierung, geflellt. Wlit biefen brei entfc|)eibenben

3:atfa4)en \^atu ba6 alte ^eutfct)lanb nic^tö Oeringeceö getan

alö bie 33ocauöfe^ungen gefc^affen füc ba^ wecbenbe SBeltceic^

beö ^(benblanbeö. ^6 ^atte ftc^ wie ein jweitec 9)Zuciuö <ScäPola
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babet felbcr ^um Opfer 9ebract)t lm^ jr>ar mit feinem 9J?ilifQriömuö,

feinem Obii9feitöfi)|1em unb feiner SKeaftionöiriiffc^oft in ben bunflen

?(bgrunb bei- DleDolution gefpiungen.

^cm alten beutfd;en @i)flem eine liäne nachzuweinen, liegt tein ^in*

laO t»or, )t>o^l aber gilt eö ^u begreifen, baf^ bie ungeheuren Opfer, bic

unter i^m t>iVS 55olf geleiflet ^ci(, wid^t umfonfl gebracht finb. O^ne ben

beutfc^en SÜ?iIitariömu5 n?ar nun einmal ber 3"fi^nimenbrucl^ beö fpe^ififcf)

englifcten ^Vioatfapitaliömuö in ber 5ßelt unb ber ^urc^bruc^) ^u einem

fo^ialiflerten ^eltreicf) beö ?(benblanbe^ nic^f ^u ^aben. (5r felbcr ifl

babei umgekommen, aber fein SBiberfpiel aud), entfprect)enb bem 2ßorte:

jDu follft i^r ben ^opf vertreten unb fa wirb bicf) in bie gerfe

flect)en.

23oc unö aber flc^t eine neue 5ßelt, bie wir ^u geflalten ^aben.
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®ie 5öelt9cfcf)ic^tc

t>on ©uftau g. Steffen

^ ; ^ie //öonjc 5BeIt" ober wenigfienö ,,eine gan^c 5BeIt" innerbolb

'^^^
ber ganzen 5Belf eine geroifTermaf^en gemeinrome ober jufamnicns

^ängenbe ®efct)ic^rc ober ^iiltur= unb ©efellfc^afföentwicfamg ^obe. ^Dic

®efc^ict)te ber Dxajjen unb 53ölfer, bie anfc^einenb mit ber jener „gongen

JBelt" nic^t in 3"fot"i"^"^fl"9 f^^^^ n?ürbc bann quo bem JHo^men ber

3Beltgefcf)ic^üe herausfallen.

@ibt eö jebocl) foIct)e klaffen ober 23ölfer?

5ßenn bie SSölter ber n?efilic|)en J^albfugel cor (Jolumbuö nic^t mit

^ur Oefc^ict)te ber öfHic|)en j^albfugel gehörten, fo ^at ftct) biefeö SSer^

^ättniö boc^ nac^ ^olumbuö grimblic^ geänbert. Unb weö^alb fönnte mon

nic^t Dor ^olumbuö mit einer SBeltgefc^ic^te „ber 3Reuen 5BeIt" neben ber

>lßeltgefc^ict)te ;,ber 5(Iten 5Belt" recf)nen?

Oleomen wir ein 53eifpiel auö ber ^(ten 2Belt felbfl. ^Dort Iä§t man

bie ^eltgerc|)icf)te allgemein mit ber ®efc^ic|)te ber ^^SSor^eit" ober beö

„Sdtertumö" beginnen, welche man bann wieberum in bie ®ef(|)ic^te beö

sricntalifc^en ober morgenUinbifc^en ^(fertumö unb bie ber flafftfc^en

;^griect)ifc|)=römifc^en) ^ntite einteilt. 5Bie fie^t eö bahä nun jum 53eifpiel

jinerfeitö mit ben ©ermanen unb anbrerfeitö mit ben (^l^inefen? @ie

^aben boc^) auc|) i^re ®efc|)ic|)te, e^e fte in eine weltgefcJ^ic^tlid) bebeutungö*

Doüe ^erü^rung mit jenen SSöltern beö „Altertums" getreten flnb. ^a
riun i^re frühere @efc|)i(|)te bie ^Vorbereitung ju biefer tt>eltgefc^i0tlic&

bebeutungöoollen mittelbaren ober unmittelbaren SÖerü^rung ifl, fann man

te boc^ ntc^t alö au^er^alb beö fKa^menö ber 5ßeltgefc|)i(|)te liegenb an^

e^en. ^aö wäre eine ebenfo ungereimte wie ungefc|)i(|)tli(|)e Sfnfc^auungös

>eife.

^at fid) nun bie gan5e (Jrbfugel bmdi) geogrop^ifc^e (Jntbecfungen,

Eroberungen, ^anbel unb 3Serfe()rßt)erbinbungen fct)lie§lict) in einen un=

mtwirrbaren .^nöuel n)irtfc^aftlicf)er, politifc^er, hilturefler unb »ölfifc^er

Cerbinbungen unb ®emeinfc|)aften üerwanbelt unb müjTen wir, roaB unö

liemanb wirb t?erargen tonnen, aucf) biefe ©egenwart alö ein ©tücf ber

ia3eltgefc|)i4)te anfe^en, fo bleibt unß nicbtö anbereö übrig, als auc|> bk

rüderen, jcrfplitterteren SSer^ältnitJe ^ur 2Beltgefc^ic|)te ju rechnen.

^rgenbwelc^eß ^ogmatifieren, ta^ t6 gewiJTen ßänbern ober 9Beltteilen,

jewifTen 33ölfern ober 9^a(Ten unb gewiffen 3e'föbfcf)nitten ober ^ntwict=

fungSperioben vorbehalten fei, ein ?!)(onopol auf 3"9e^örigteit ^u ber einzig

jra^ren 2ßeltgefc^ict)te ju befi^en, ift jebcnfallS nic^t gutju^ei^en. W\z
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bei bec Siage nac^ bct ?(iC bec (Jinfä^e in bie ^utivicf(uug bei ^ultuc

unb ®cfenrct>ift, bic ein 23olt 511 einem ^Ui^e in bec 3Belt3cfc^ict)te bc-

icct)ti9cn »vüibcn, i|"t bei 2BilTenf4)Qft ^ieu jum minbc|len ein Problem

cjcftellt. Unb ^wav wtbn mebr noc|) itenißer a[6 cineö bei ©lunbpiobleme

atlei- n)elt9cfc|)ict)tlict)cn 5*oifcf)ung.

33oct) mit cinfacl;cm Jpinweifen auf bie ^erEömmli4)en ^etiact)tun3tJ^

atten löfi man biefeö ^icblem nic|)t. 5)enn auct) fic finb felbfl 9efct)ict)t-

li4)c (Jifc^einun^en, bebingt bind; bie foit|'ct)iettei\ben ^eränbeiungen ber

5oifct)un9ömet^oben unb beö 5oi-Tc^"n9ömatecialeiJ.

5|fne 23ö(tei ^aben eine (9efc^ic(;te, bie alö ein me^r ober roenigei roic^s^ tigeö Kapitel bei* ^elt5jefc^ic|)üe aujufe^en i\\. ^Dieö ifi grunbfä^lict)

bec einzig cicf)ticje ^(uögongöpuntc bec Sicgumentation. Wlan mufj an=

nehmen, t>a^ 53öltec, t>k o^ne auc^ nuc mittelbace ^ßec^felmictung mit

anbeceu fo obec fo in bk ?lBelt9ef(^icf)te t>ecflo(|)tenen Golfern gelebt ^aben

unb geflocben fn\t>, atlec (Jcfa^cung nac^ nuc fe^c feiten, wenn gac übec-

^aupt, oorgetommen ft"b. ^n rceit entlegenen ^iitni ^at cö eine fe^c

gectnge ^a\^[ an 23ölfern unb SKafTen gegeben, ta6 ^eif^t tk 5}?enfct)^eit

muß in töcpeclic|)ec unb geiftigec J^inftct)t oiel ein^eitlic^ec geraefeu fein,

ülö eö wä^cenb fpätecec ^^ecioben bec ^ail geirefen ifl.

53on ben giof;en ?(b5tt>eigungen beö 23aumeö bec 5l}?enfc^^eit ^aben bie

amecitauifc|)e Slaffe unb t>k auf^califct)e gau] genji^ fe^c lange in üoU=

flänbigec obec fofl DoUjlänbigec 5(bgefc|)ieben^eit auf je i^cem g-elllaube

gelebt, ^"beffen ift ju beac|)ten, bat^ bie geograpbifc^e ^lolieiung beibec

^efllänbec entfct)ieben eine jüngece (^cfct)emung i)\ ci{6 bec 9}?enfc^ felbfl

unb t>a^ eö buc4)auö nic|)t an alten ^njeii^en einec 23ecn)aubtfcl;aft

5tt>ifc(;en UiameciEanecn obec Urauftcaliein unb anbecen ^laiJen — noib-

a|lcitifc^-mongolifc^en in bem einen ^atle unb fübartatifc|)'malaiifc|)en in

bem anbecn — fe^lt. Obecbieö wucbe tie betieffenbe fojtale ^foliecung

fc^lie|3li(t> ja t>on eucopäifcl;ec @ette ^ec beenbet.

5Baö nun wiebecum bie euco-artatifct)=afcitanif(|>e ^eftlanbömaffe an*

belangt, fo ^aben i^ce n?ec|)felnben 3Ratuct)ec^äUniffe alle S(cten 23öltecs

njanbecung unb 33ecmifc|)ung bec t)ecfct)iebenen [Rafj'en im 2anf bec jüngflen

geologifc|)en ?(bfc^nitte e^ec gefocbect alö gehemmt. 3*^if4)^" (Jucopa unb

^ften gibt eß feine natüclic^e ©cen^e. iDie 3"fanimenbcängung beö 5D?ittel*

meeceö nact) 5Beflen ^in in eine fc^male 9)Zeeceßftcape unb bie in feinem

äupecften Dften befle^enbe natüclic^e i^anboecbinbung 5lfienö unb ?(fcifaö,

fowie bk bequemen (^eeoeibinbungen an gewilJen anbecen ©teilen, teil5

jwtfc^en SRocbafcita unb ^Sübeucopa, teilö ^wifc^en Of^afcita unb %\:abkn,

^aben o^ne 3^^^f''^ ^^"^ "» längft entfc|)tt)unbenen ß'^itß" nac^wcisbac

Dorgefommenen rcec|)felfeitigen ?0'?enf(|)enauö taufet 3it)ifct)en bem 5Beltteile
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'^ic ,,B(!^mat^m" unb ben beibeu 5ßeltcei(en bcc ,,2Bci^'cn" aU ©Limb*

X'bfngung gebtcnt.

DlegecQ^nlictJe S3olföe(emente flnb üon ben 5(lfcc(umöforfc^ei:n im füb-

Uc^cn Europa aufgcfpiirt »ocben. ?(uct) ifi e^ eine bekannte Satfac^e, ba^

Dlorbafcifa feif me^ccren bei* legten ^a^ctaufenbe in et^nograp^ifcfjec SÖe*

^le^ung 5U (Europa ober, richtiger, 5U einem befonbcren, eui:opäifc|)sn)efl=

jaftatifc^^norbafiüanifc^en ©ebicte mit Doc^ecrfc^enb inbo=curopäif4)en, ^a«

mitifc^en unb femitifc|)en 23ölfein gehört. Untec ant^copologirc^en unb

Eultur9efct)ict)tlic^en ©eftct^töpunffen, wenn quc|) nic|)t un(ec fprac^lic|)en,

lalTen (id) jene 5ßölfei- ju einec ©cuppe füc ftc^ oereiniQen: ^m ©cuppe

bec 5[)?ittelmeecDÖlter. ^ic ,,anfc|)en" 5ßefl^ unb ©übajlaten mären bann

al6 ben SKittelmeeroöltern üernjanbte 23ölter, eine im Oflen beheimatete

^rubergruppc, an^ufe^en, beren Kultur in oieler SÖejie^ung ber 5D^ttteU

nieer!uUur ebenbürtig ift.

I^n ben ?(ugen ber ^eranreifenben ©efc^ic^töforfc^ung !ann bie 2BeIt=

c^jQif^id^te nict)tö anbereö fein alö bk ©efc|)ic^te ber ganien ?9?cnfct)=

l^eit o^ne weitere räumliche unb 5eitlic|>e S^egrcn^ung a[6 bie burc^ unfere

j9JJüglict)feiten ^um kennenlernen aller 23öl6er ber (5rbe unb aller i^rer

(5ntn?i(flungöperioben bebingte.

iDie förperlict)en unb geifligen ^erfcf)ieben^eiten ber gegenwärtig auf

unferer 5Belttugel lebenben 9)^enfc|)enra|Ten finb nid^t fo tiefge^enb, bajä

nian uml^in tonnte, i^re gemeinfame 5(bftammung Don einer einzigen

UaatTe an^une^men. ©iefe, ober i^re 23orgängeiin, fann fic^ i^rer5eit

über fe^r gro^'e Öänbergebicte ausgebreitet ^aben, o^ne f\d) in ant^ropo=

logifcl) flar! Doneinanber abweic|)enbe ^mi^^ 5u 5erfplittern, wenn, wie

i6 wa^rfc|)einlic|) i|l, t>a6 Mma unb bie SRaturDer^ältniffe wä^renb ge=

witTer 5eile ber 2:ertiär5eit ber ©eologen auf bem gröj^eren 5eile bz$ (5rb=

baUeö üiel gleic|)mä^nger gewefen ftnb, alö eö t)om (Jnbe ber ^ertiärjeit

an, wä^renb ber ^iö3eiten unb nac^ i^nen ber galt war.

©ie noct) fortfa^renbe 3erfplitterung ber ©efc|)ic|)te ber 9J?enfcf)^eit in

eine 9)?enge me^r ober minber ooneinanber ifolierter gefc|>ic^tlict)er S5e=

geben^eiten innerhalb beö IJebenö üerf4)iebener !Kaffen ober SSölter wäre

^ann eigentlich) nur eine (Jpifobe nac^ ben relatio einheitlichen (Jntwicf--

lung^Der^ältniffen beö fernften ^Itertumö.

iDie entwicflungögefc^ic^tlic|)e Berfplitterung W bie üerfc^iebenen fKa\Jen,

bie ungleict)en 3Rationalitäten unb bie ooneinanber abweic^enben Kulturen

eifc^affen. :^iefe t)ecf4)iebencn funbamentalen geifligen 5ppen innerhalb

bcö 9}?enfc^engefc^lec^teö werben weiterbef^e^en unb fic^ weiterentwicfeln

unb müllen bk6 tun. (i6 ift jeboct) flar, baf; bie ©egenwart je^t ber

ganzen 9)?enfct)^eit ein Öebcn ber ©emeinfamfeit Doü wact)fenber wirc=
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rct)aftlic|)cr, pclitifiter unb fulturcflcr 3»te"Mtät vorbereitet. 5Bie imglcict)

alle gegcmräifig lebcnben 23ölfei" bec (Jrbc ciiianbec ouc^ an ^^aiaheis

anläge, Begabung unb eiTeict)tem ^ultuvniDeau feien, fo gleiten fte boc^

je^t in eine in 3"^""ft unanflöölict)e gefct)ic|)tlic|)c ©emeinfc|)aft

hinein. 5ie^ bcir>a^itec n>efentlict)er ^etf^ieben^eiten »t>erben flc fc^lic^s

Uü) njieber, n>ie einfl in ber älteflen Ui^eiC, einunbbemfelben weltgefc|)ict)t=

lict)en (5ntn>icflungöt>eilaufe angehören.

2ßenn mv nun bie ^n unb 5Beife bec 2Belts unb 3Rationalitätöj

gefcf;ic|)töfct)reiber, rcie fle i^ce @c|)ilberungen bec 33ölfecgef(|>icfe Don ben

älieilen ^titm biö jum heutigen 5age in ^ecioben eingeteilt ^aben, ge=

nauec betrac|)ten, fo jeigt flct), tia$ man im allgemeinen babei jwei ©cunb=

fä^e befolgt ^at. iDieö ifl jeboc^) e^ec inftinttio ober in Obereinflimmung

mit langfam entfle^enbec Obeclieferung alö nad) itgenbeinem Elacen @e-

bantengange unb ^lane gefct)et>en.

?Dian )$at bie im 9laume unb in bec ^zit me^r ober njenigec f(|)arf

ifoliecten gefc|)i4)tli4)en (^ntroicflungöDec laufe einzeln unb füc fic^ be^anbelt.

Unb man \^at innec^alb eineö jeben folcf)en weit-- obec nationalgefc^ic^t^

liefen (JntmicflungöDeclaufö pecfct)iebene ?(bf(^nitte obec (5ntn?ic!lungös

pecioben unter fc|)ieben.

^mmec ifl inbelJen ein befonberö inö S(uge faüenbec ^t^kt gemac|)t

njocben — o^ne ^(uöna^me biö auf ^eute. ^n einem gemifTen ^alle üon

bucc^auö entfct)eibenbec met^obologifc|)ec unb cealec 33ebeutung \^at man
5n?ei in bec ßeit aufeinanberfolgenbe, aber in allem 2öefentlicl;en nid^t

jufammenge^örenbe gefc^ic|)tlic^e ^ntnjicflungöpocgänge fo be^anbelt, al^

ob fit eine ftü^ere unb eine fpätece ^^eriobe einunbberfelben gefc|)ic^t«

lic|)en ^ntroicflung bilbeten. hiermit meine ic^ bie üblict)e ©arfleüung bec

©efc^ic^te beö »orberen Ocienteö, bec ©ciec|)en unb bec S^lömec alö bec beö

„Siltectumö" unb bec @efc|>ic^te bec gecmanif0=comanif4)en SSölfec al^

beö jenem „Stltectum" folgenben „9)?ittelaltec^" mit bec „3Reu5eit".

3ebeö ße^cbuct) bec 2ßeltgefct)ic^te ifl betanntlic|) nac^) alfec ©ewo^n^eit

noct) immec in bie ,,?ilte @efc|)icf)te", „@ef4)ic^te beö SHittelaltecß" unb

„Dleuece @efc^ic|)te" eingeteilt. ^oB 5(ltectum teilt man bann noct) meiftenö,

me^c obec wenigec beutlict), in bie „@efct)ic|)te beö Ocientö" unb bie

„^lafrtfct)e ^ntih" obec in t)a6 mocgenlänbif(|)e unb bci6 gctect)ifc^=cömif(|>e

„Sdtectum". ^aö „?Ü?ittelaltec" beginnt mit ben gecmanifc^en 23öltec*

roanbecungen, alfo um baö ^o^c 4°° ^ecum, unb foll ungefä^c biö 1500

bauern, welche 2iQ^i^^"nt>c»^tn?enbe man auf Ocunb bec gco^en ^nt«

becfungen, bec SKenaiJTance unb bec SKefocmation a\ö bie @c|)eibe 5n?ifct)en

„?9?ittelaltec" unb „3Reuecec 3^1^" anjufe^en pflegt.

©rötere n^eltgefct)ict)tlic|)e 5ßecfe neueften ^atumö folgen no0 biefem

alten 53rauct)e. <So finben roic eineö untec i^nen, Ull)leinö „2ßelt*
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jcfc^ic^fe", in bie oiec jpaupfabtcitungcn ,,5(Itcrtum", „i^iftclaltcc",

,s3ctcnt" unb ,,3Rcujeit" eingeteilt. ^a6 einzige (5^ara!teiifiifc^e hieran

S\, ba^ bk „53orgerct)ic^te" beö 9)?enfcf)en mit ber griect)irc|)=römifc^en

.,2(ntt!e" unter ber fKuhiit „?((tertum" jufammengefa^t i% rcÖ^renb taä

,.?{lfertum" beö üorberen Drienteö mit bec ®efc|)ic^te ^nbienö, beö '^^iami,

l\^im6 unb ^apanö in einet S(btei(ung be^anbelt wirb, bie man ^intec

\\6 ,,9}?ittelaltec" gefegt ^at iDiefe beiben ?{nocbnungen ftnb cntf(t)ieben

!ine 23ecfc|)limmecung beö ^erfömmlic^en ^e^Ierö unb tragen ju noc^

jröt^erer Steigerung ber 23ern?irrung bei.

^er ©runbfe^ler ifl natürlich ber, ba^ man bk ganje gefct)ic^tli(^e

Jntiüicflung ber ©riechen foroo^l wie ber Dlömer f^lantroeg ,,S(ltertum"

)bec „^(te 3eit" getauft ^at, ober baß man biefe beiben S3e5eict)nungen

Ulf ben nattonaIgefc|)ict)tlic^en ^ntmicEIungöoerlauf biefer beiben 23ölter

jLinb baneben noc^ auf bie gan5e gefc^ic^tlic^e (Jntmicflung ber Slgppter,

babplonier, S(JTi)rier unb ^erfer unb noc^ anberer ootberorientalif4)er

Cölter anmenbet.

J^ierburc^ ifl eö ba^in gekommen, ba^ ba6 2Bort „?9?ittelalter" ftc^

mt ber ®ef4)ic|)te ber ©ermanen t>on ber 3«iC ^^^^^ älteflen .Kultur* unb

2)efeUfct)aftöt)er^ältnifTe an hi6 ju i^rem übergeben üom geubalflaate in

nnen me^r ober minber abfolutiftif4)en nationalen (Jin^eitöftaat becEt.

Mt biefem läpt man bann bie „3Reuere geit" anfangen.

^aö SKic^fige njöre natürlich, griect)ifc^c ober römifc^e, ägpptifc|)e ober

^abplonifc^e ®efct)ic^fe ru^ig ba6 fein ju lajTen, wa6 fle i% ba6 ^zi^t

m fi(^ meber „%UeUum" noc^ „S(lte Oefc^ic^te'', fonbern fc^lic^tweg

5te ©efc^ic^te ber griec^ifc^en ober römifc^en ober ägpptifc^en ober babp*

ionifc^en ©efellfc^affö» unb ^ulturentwicflung üon i^ret älfcflen biö 5U

ibcer neueflen bekannten .fulturf^ufe ober, mit anbeten SBorten, Dom

„^2i(tertum" jener 23öl!cr an biö auf i^re „ü^eujeit". Unb eö bürfte

buct) ba6 (Jinjigric^tige fein, bie ®efc|)i(i)te ber ©ermanen, Slomanen,

Letten unb ©larocn auf biefelbe 2Beife ^u bc^anbeln. ^a6 ^zi^t nic&t

als> „imittelalter", bem eine „3Reuere 3eit" folgt, fonbern alö eulturette

unb fojiale ^ntn?ic!lung biefer 23ö(fer beginnenb mit i^ren älteflen un^

.bekannten 23er^ältnifTen unb fortgeführt biö auf i^re neueflen.

5^abur(^ »ermeibet man bie Ungereimtheit, ba^ bie „S(lte ^dt" ber

©crmanen alö ein 2eil be^ „?Ü?ittelalter6" be^anbelt wirb, roä^renb man

Me ^eubalflaaten ber ®tiec|)en unb ber SKömer unb i^re ftc^ an biefe

mfc^lie^enben teil^ abfolutiflifc^en, teilö bemoüratifc^en, jebenfaüö aber

^öct)ft „mobern" anmutenben ©efeüfc^aftöuer^ältnilTe unter ber Sflubrit

,,§(ltertum" ju fuc|)en ^at.

^ö tommt ja barauf an, bap man einerfeifö ernenne, wie ^wifc^en ben

SIteflen unb ben jüngflen bekannten ©efedfc^aftöjuflänben in ^gpptcn,
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©ineor, ®iiecf)enlQnb, 9lcm unb ©ermanien D^ei^en fo^ioler, wirtfc^offs

lieber unb hilriiicllei- (Jntmicflungöftufen liegen, unb flc^ anbretfeitö

tlQC macl)e; ba^ biefe 9lei^cn fo^ialer ^eiioben in ^ol^em ®rabe übecein*

ftimmen, tie^bem fie, bec abfoluten ^^ronologie nact), 5U gan^ Derfc^iebes

ncn 3fif'^" ^^i ^f" üeifcljiebenen Woltern auftreten.

!5)urct) beraitige SSeobac^tungen ifl bie ®efc^iclbtöforfct)un9 fc^Iief;Iic^

ba^in gelangt, fowe^l in ber (^efcßic|)te bec 55abpIonier unb bec Stgpptet,

n>te au(|) in ber rDmifc|)en, gtiec|)if(t)en, germanifct)en, teltifc^en unb flami*

f(i>en eine „UiS^it", eine „Stlte ^dt'\ ein „5J)?itteIaIter" unb fc^liefjlic^

auct) eine „3Reuere ^tit" 5U unterfc|)eiben. ?l[gi)ptifc|)eö, grie(^ifc|)eö, r6mi=

fct)eö, germanifc^eö 5}?ittelalter ift tDpologifc^ gan^ baöfelbe, nämlic^:

§(belö^errfc|)aft, ^^u^oHlaat, burcf) 5erritoriaImagnaten ger(|)n)äcf)tc ^önigös

mad^t, Dringen um tit 59Zact)t ^mifc^en ^rone unb S(bel unb 5n)ifc|)en

biefem unb ben unteren (Stäuben.

jDer UmjTanb, ta^ man beim Sieben t)on ägpptifc^em, grtec^ifc^em

ober germanifc^em „?DZitteIoIter" im @egenfa|e 5um ägi)ptifct)en, grie(|)is

fc^en ober germanif4)en „$(ltertum" bie 25e5eict)nung „?(ltertum" auf

tk ganje ägpptifc^e ober griec^ifc|)e ®ef(|)i(|)te anmenbet, Don ber ©e«

fcti(|)te ber ©ermancn aber oon i^rem „?((tertum" an biö ju i^rem

„^Mittelalter" ben ^(uöbrucf „5D2ittelalter" gebrauc|)t, mu§ ja in ^o^em

®rabe begrifföpermitrenb witfen.

3n ber abfoluten ^dt fällt bie „Steuere 3<!it" ^^r Slömer mit bem

,,3{lfertum" ber ©ermanen jufammen. (iB ifl felbjlDerflänblic|), ba^ bicfeö

leerere njä^renb unb na0 ber 3^ff^'>>^""S ^^^ römifc^en SHeic|)eö feine

^orCfe^ung jener ifl. ©a|5 bie ©ermanen einen 2eil ber griec&ifc|)en

unb römifc^en .Kultur ai6 ^rbfc|)aft übernommen ^aben, ift natürlich) eine

ganj anbere ©o(|)e.

i
/IJtiner ber mißlungenen S5erfu(|)e, au6 biefem SBirrwatr ^erauö^ubm*

>-• men, fei ^ier ouö bem ©runbe erwähnt, njeil er jiemli0 flar be*

ku6)tit, toaB haö @runbprin3ip ber ©ruppierung ber n?elfgefc^ic^tlic|)en

5atfact)en ober ber Seitfaben einer n?eltgefct)ic^tlict)en jDarfleüung fein mu^

unb voaB eö nic|)t fein barf.

' ^n ^elmoltö „2ßettgef4)ic|)te" ifi mit ber Oberlieferung ^n^ar rabÜal

gebroct)en n^orben^ aber nur um [u burcf) ein ganj unmöglichem ©(|)emo

eincö geograp^ifc^en '^X)puB 5U erfe^en. ^Diefem (Sct)ema jufolge mütjen

n)ir bie ©efc|)ic|)te ber SSölfer ber 5öelt in fotgenber merfn?ürbiger „Orb*

nung" fiubieren: §(merifa, ©tiller O^ean, Ozeanien unb Df^afien, 3"^J*

fc^er Ojean, ^Beflaften, ^frifa, bie ?9^ittelmeerlänber, Ofleuropa unb bie

Dflfeelänber, ba6 romanifc^e unb germanifc^e (Juropa unb SBefleuropa

biö 1800 unb nac^ biefem ^o^ce.
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3n bem 55orTOortc bit 1899 ei'fc|)ienemn ^üifloge ^ei^t es übet biefcn

^{rbetföplan, beiJen 3n?ect eö fei, ten Aufbau einer „Oefc^ic^te bcc

ganjen 5)?enfc^^eit" nic^t nur 511 ermcölic^en, fonbern fogar erfocber«

lic^ ju mact)en, fdgenbecmfl^cn: „?(fö ber am njenigfien 5U (Jinwcnbunßen

Oerauöforbernbe ©runbfa^ füc bic ^(notbnunß ergab 110 nac^ reiffter (Je»

irägung unb gewifTen^afteller Prüfung aOer ?9?öglict)feifen bie ®rup*

pierung naCt) c£^no*geograp^ifct)en ©cftc^töpunffen."

^ie latMe, ba^ bic ein3elnen 5(bteilungen biefeö ^erfeö an unb für

ftct) au^erorbentlic^ roertDoll fein Üönnen unb eö jum großen 5eile auct)

finb, foÜ feinen ?(ugenblic! in groge gefleüt werben. ?(ber ebcnforoenig

lä^f flc^ beflreiten, ba^ ber angeführte Orunbfa^ „für bie ?(norbnung"

beö meltgefct)ic^tlic^cn ©tDffeö in aner^öc()flem Orabe „ju (Jinroenbungcn

^erauöforbern" muf;. ^c^ will ^ier blo^ bie „(Jinwenbung" betonen, ba^

,,bie ^norbnung" jebe (Spur beö einzig möglic|)en ©runbgebanten eined

met^obologifct) unb real tragfä^igen ^^laneö ju einer 2ßeltgef4)icf>te weg^

gefegt ^at: bk ©pur beö entwicflung^gefc^ic^rlicl^en nämli^. (5ine weit«

gefct)ict)tli(^e iDatflellung, bie nic^t fct)on burc^ bie ©runb^üge i^reö ?(uf*

baueö üar unb beutlict) baoon ^cugt, bo^ ein ®efe^ funbamentaler ge*

meinfamcr ^ntwicflung im ßeben unb in ben ®efct)icfen aller 23ölter,

aUer ©efeÜfc^affen unb aller Kulturen ^errfct)t, »erfe^lt i^ren wic^tigflen

inteüettuellen ^md unb t>erliert Don ®runb an6 an 5Ba^r^eif^ge^alt.

([TNie 5!)?enf4)^eit e^ifliert im Slaume unb in ber ^z'it, mit anbcrcn

r^y 2Borten: geograp^ifc^ unb ^iflorifc|).

Wlit ber geograpljifc^en gerteilung ber SKenfc^^eit ^ängt i^re et^nifc|)e

Serfplitterung 5ufammen. ^ie t?erfct)icbcnen ^limate ber »erfc|)iebencn

^eltgegenben unb i^re ungleict)en fonfiigen 97aturt)er^ältni|Te ^aben bic

55eanlagung ber Urmenf(t)^eit 5U förpeilic^er unb geifliger ^Öifferenjierung

geförbert unb rerwiiflic^t. 5(uperbem wiifen bie geograp&if(|)en SSer^ält*

niffe ftabiliflerenb unb er^altenb auf bic fo entflanbenen ungleict)en 9}?cn==

fc|)en(r)pen, bie SKaffen unb bic 23öl!er. 5Baö bei einer 5)?enfct)enort fct)lic^*

li^ ftereotpp wirb unb ftc^ So^itaufenbe ^inburc^ jiemlic^ unperänbcrt

erhält, ba6 ^aben wir bem geograp^ifc^en Saffor, bem „SKaum", ju üer=

bonüen.

J^ierin fte^t biefer in trafTcm ©egenfa^e ju bem anbcren J^aupffattoc

im ^Dafein beä 9J?cnf4)en: ber ^üt, bem ^iflorifcf)en ^a^tor. ^lle 53er»

änbcrung ift in ber 3eit unb i^at in ber geit i^r 9Ka^. Wi6 2ihin i^

33eränberung, eine in irgenbeiner SHic^tung „aufwärtö" ober „abwärfö",

,,t)ornjärtö" ober „rücfwärfö" fortfc^reitenbe 23eränbcrung.

Slllerbingö fönnen bie nteberen, rein p^i)ftologifct)en ßeben^pvo^effe unb

bie gewo^n^eifömä^igen pfrct)ifc^en (5tfc|)einungen mc4)anifc^ ober wenigflenö
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fracf mect^aniilect ecrdjeiuen. 53on emec v£eire ^cfe^en tann \\i> ta6 l'eben

rote eine befianM^e '^le^e^:^?olu^^ eine5 ^ceialaufeö, ein ^Penbeln um eine

©leict^eroict^t^la^e, taifrellen. ^bc\: tec i^ceiilauf Dei-rct)iebt üä) beftanbig

nact) emec ^eroitjen 9vici)tun^ ^m; ter jH^rt^mui te^ ^penbel^ unb bie

(Sleict^^eroidjtalage Decänbeun \iö} unabldiTtg. ^ebcr (Jinjclmenfct) trieb

leDem anbcien un^leict) geboren, unb bleibt ec lange genug am Oeben, i'c

burit^lauft ec eme in tppcbgirctec Jpinilctt gebundene d\ei^t tccperlicf^ec

uub geiftigec "i^ecanbccungen. Die rcic t'em ,,1'eben" obec feine ,,(5ntiricf:

lung" nennen.

^m ^afein eine5 ^^elfe^, einer ®t]'tü]'ö?ah, tintä >5raate5 ge^c ei auf

ätnlict)e 5Beife 5U. ^n oielem ift ta6 l'eben einei iSclEei mect)aninecc

unD m fc|)einbac glei(t)e, peciobenroeife roiebecEe^ienbe (JceigniiTe obec 53o:'

gange aufgel6)"i. 5"^«'^^" Mi jebes 23olE jebcm anbccen ^oitt unä^nlict)

unb ecleiDet eine ununtecbcoct*ene, nrenn auct) ju Decfct)iebenen 3^'^^" ^^^==

f4)ie^en fcbneüe iöenranblung Dcm 2(nfange femei ^a''eini an, ba ei f\^ aL5

eine @efct)lect)tecgcuppe immer me^c »on feinem eigenen Stamme Cccnnte,

um fein eigene5 Üeben ju leben. Jpac bai neue 55clciembrro .^caft unD

Sluätauer in |lc^, erliegt ei nict)t irgenDeinec fru^eintretenben itatariccpbe

unD flnD bie 3RatucDet^ltnilTe nidi^i übecmact^ng bmberlict); bann iricD

eine fo5iale unb fultureüe Üebenientiricflung frartfinben, bie eine in trpc«

logifct*ec iSejie^ung gebundene iKei^e an ©efeUrct^afcibil^ungen unb j^ultuc-

focmen aufrceifr.

^ie ©cunbjüge biefer 5rpencei^€ finbet man namlict? bei aüen 'Sölfem

roicDer, tie nicf^t Derzeitig untergegangen obec im ©acbstum ^ucücfgeblieben

jlnb; gleich roie roic tit 5rpencei^e bec menfi^Ud^en :5nbit?ibualencn:icf[ung

bei aüen (5in3elmenfct)en roiebecfinben, n:enn |le lange genug am l'eben

bleiben obec ni4>t pac^olügifd? abnorm ilnb.

5)ie @efc^ict)te — tie ®eltgefct)ict)te unb tit SRationalget'ct^ict^cc — lü

bie (Sct>ilberung bei fojialen unb- fulcuceüen "^act'itumi. ^ie Cumc-

eljenj ter @efct)ictte ift bie fojiale unb fultuceUe Jrpenferie ober tit JXeibe

Der allgemeinen (Jncn^icflungs formen ber @efeüf4?afc unb ber ifultuc m
i^ren bei jebem vSolfe abn?eict)enDen ©efraUungen.

®oblt:*ecrianben, b<iS 23ücc ,,^tit" \iüt mnerbalb bet &p^t btä Sebeni

eine ganj anbete iSeb'eutung ali auf bem 0e:iete ti6 ßeblofen ober ber

iD?e4)aniE: unb galten roic Daran fefi, büt n?ir unferen ^egrirf ,,3^^^"

m Obereinfiimmung mit Der ^Befeniact beB l'ebenben unb befonberi bs6

iPtenfct^en, feiner @ef£Qfct?aften unb feiner .Hulmr 5U gefralcen ^aben, fo

perfie^t ei )lct> oon felbfr, tas uni nic^t bie ©ecgrap^ie ober ber ,,2Raum"

ali toi 32"^^*^^^ i" ^'^^ 23cltgcfct>ict)te eifct>einen tann, fonbern einjtg unD

allem Die ,,^tit" ober bie trpifct)e ©eftaitung ber (Jntmcflung.

<5efd?i4)töfc|>ieibung ift i|?rem 'Sefen nai^ S^ifr^^il^^f^unSi ^'"^ ^^''
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H|)reibung bcr 3^*^^"/ ^^^' ^fcioben, n>el(t)e bic >Sö[tet bntC^itbt ^abm.

©te gcograp^tfc^en QScr^ältnilTe, in benen bie 33ölfer gelebt ^aben ober

leben, fönnen füc ben J^illorüer niemals efiraö anbetet aU fefunbäie 93e5

beutung ^aben. ds ift alfo unmettütert, über biefc einfache ©a($e np6

t^iele 3Borte 5U machen, unb Eann, n?ie ber ^a[\ J^elmolt ^^i^t, ben ®e*

fc6i6töfpflematitec rabifal t?on feinem richtigen 5Begc abführen.

n^im üertieftc @efc|)icf>töfocrcf)ung mu^ früher ober fpäter 5U ber ^nt-

w becfung führen, t^a^^ bie ^^Ur^eit", ba^ „§lltertum", ba^ „9??ittela(ter'^

^le ,,neuere" ^dt ufn>. feine (Jpifoben jlnb, bie einmal n^aren unb bann

nie n?ieberfümmen, fonbern i^a^ |le einanber gcfe^mäi;ig fclgcnbe 5:rpen=

formen ber ©efialtung ber @efeflfct)aft unb ber Kultur bei aflen 23öltern

ftnb. ©elbfl reenn ein 2>olt fo^ial unb fultureö im 5Ba(|)^tum flehen

geblieben ober be5ic^ung^n>eife früb untergegangen ift, fo ba^ tB (Ict) ncc^

beute in feiner „Urjeit" ober in fernem „5(ltertum" beftnbet ober 5U

crifrieren aufgehört ^at, nacbbem e^ fein „S(ltertum" ober ,,£&tittelalter" er=

ieict)t gehabt, bann liegt hierin m(S)t6 unferer ^e^auptung 5Biberf}reitenbeö.

„^inb(?eit'', ,,5ugenb", „reifeö 5(lter", „©reifenalter" hörten barum

ncci) nid^t auf uniüerfale, einanber gefe^mäj^ig folgenbe '^ppenformen beö

l'ebenö ober ber (Jntroicflung beö ^injelmenfcten ju fein, weil manche

9)ienf4)en in i^rcr ^inb^eit ober ^ugenb flerben ober weil einer ober ber

anbere, pat^ologifc|) oerunglücfte, gen)i|Terma§en ein j^inb bleibt, obwohl

er ein ^o^eö 5(ltcr erreicht, ^inc Ungleicf)^eit, bie übrigcnö ein für aflemal

üon jeglid^er unoorfit^ttgen ^nwcnbung üon 5(nalogien in ber @cfc^icbt6=

n?i|Tenfct)aft unb <So5iolo9ie abfc^recten mu§, ifl natürlich tit, ba^ eine

fKa\Je ober em ^oit ^ö^ctaufenbe länger auf einer frühen (5ntn?icflung5=

llufe flehen bleiben tann al5 eine anbere fKa]Jt ober ein anbereö Q3olf,

I o^ne beö^alb bie S3efä^igung ju normaler ^ottfe^ung i^rer, bejie^ungö.

;i weife feiner @efeIlf4)aftÖ! unb ^ulturentwtc!lung auct) nur im geringilen

ein^ubüpen.

®c|)on beim ^erobot, bem „^ater ber ®efc|)ic|)töf0reibung" unb bd

bem römifc|>en @ermanenfct)ilberer 2:acituö - alfo im fünften ^a^^z--

^unbert cor unb im erfreu nacfc bem ^ifange unferer 3^it"Ctnun9 -

5eigt ficf) eine aufbämmernbe ^rfenntniö, ba^ btc „Barbarei", bk fte bei

gercilTen fremben 53ölfern befct)reiben, boc^ n>obl feine unoeränberlic^e

C^igenfcfjaft biefer fei unb auc^ bei i^ren eigenen, me^r ober, weniger ^00=

iiDilifterten Oanböleuten nic^t immer gefehlt ^abcn werbe.

2(1:5 bie „©ermanen" felber eö foweit gebracht Ratten, ba^ fte mit ®e=

fct)ic^töfc|)reibung beginnen fonnten, ileüten )le fxdb gleich bie 2lufgabe, i^rcd

^eitlict) getrennte ©ruppen gefc^ict)tlicter 5Sorgänge 3U fc^lilbern: bit ©e=

fct)ict)te ber ©riecfcen unb ber Jflömer, fowie bercn orientalifc^er 23orgänger
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un^ tie ('•'»cfct^ictfe ^fl 9einianifd;npnianifcticn ^^ölfer. J^icl^llr0 rtmtt

bie (^ntbccfiing bcr unircifolcn gefctidjtlictJcn (J^iuwictlungöflufen pot»

beicitet. Unb je nefcc man in fowo^l „antite^" »rie ,,mobcrneö" ©efelU

f($aff^lebcn cinbiaiiüi, be|lo me^u nabelte man flcf) beu grofu'n ^ntbecfung.

;X>icfe irurbe bann burc|) i>ü6 3(iiöbe^nen bcc ®efcf)i($töfDtfc^un9 auf

ben ^intcien Ortenf, burc^ bie ^t^nolo^ie unb fctlicßlid;, auf ta6 cnu

fcteibenbilc, buid) bie ^dc^äclogic mäcttig geförbert.

Jlid^t allein würbe ^ietbuict) bie TDZenge gerc^i(t)tlict) erfotf(i;tei- unb in

t^icn gegnurärtigen '^er^ä(tni|Ten befc^riebcner 53ölfec fe^r »erme^rt, fo

ta^ ein umfalJenbeö SD?afeiial ^uu üergleic^enbeu fojiologifc^en unb

fuUuugefc^ic|)tlict)en5oifct)un9 üorjuliegcn begann, ©onbern and) bie burc^

bie ?{rc^äo(ogie ben?irEfe (Jrweiteiung bec ^iftoiifct)cn ^ecfpetnoe erhielt

entfc|)eibenbe 55ebeutung. ®aö ,,?{ltertum" erroieö ftc^ a(ö auö einer

ganzen Dlei^e (Jntn)icflungö|"tufen - einet älteren ®tein5ei(, einer jüngeren

©fein^eit, einer ^upfer^eit, einer ^^ronjejeit unb einer ^ifen^eit - ju*

fammengefe^t, bie man auö) bei ben Derfctiebcnften 33ölfcrn, bie eö fpötec

ju einer ^ö^eren Kultur a(ö bn bie „©fenjeit" c^arafterifterenben ge»

brockt, olle n>iebetfanb. Unb bie (Jf^nologen begonnen noc^^umeifen, ba^

bie auf bem (Jrbballe md) reicf;Iic^ üortommenben „5Bilben" nict)tö

anbereö flnb alö Golfer, bi^ noct) immer in i^rer älteren ober jüngeren

@tein3eit, be^ie^ungöweife in i^rer SÖron^ejeif ober ^ifen^eit leben.

jpierburct) entfionb nun boö 55ebütfniö, hinter bem „5(ltertum" noc^

eine „Urieit" ^u unter fc|)eiben, nämlict) eine noc|) ältere, urn?üct)rtgerc

?3arbarei ob> bie, welche ^um S^eifpiel ^acituö bei b^n i^m ^eifgcnöffif^en

Germanen entbecfte. Unb je giünblic^er fon?o^l bie (Jt^nologie n?ie bie

?(rc^äologie ben in bie piimitioften 3"^^"^^ ^^ menf(|)Iic^en ^afeinö

jurücffü^renben ©puren nachgingen, beflo beutlic^er erfennbar würbe eB,

baf5 Hc^ ^ier ber ^orfc^ung ein ungeheuer groj^eö ©ebiet erf(|)lie^'f. ^aä

!j)afein beö primitiöen 5)?enfc^en, beö Urmenfc^en, mu^ fic^ über me^r

^a^rtüufenbe erfirecfen, alö ba6 biß ^(Itertumö* ober.9)?ittelolterömenfc|)en

^a^r^unberte jä^lt.

?fuf btn frü^efien Stufen ging eö mit ber ^ntwicflung augenfc^einlict)

am langfamflen porwärtö, aber um fo auöfc^taggebenbet waren (k für bie

gan^e gortfe^ung. Unb obwohl eö .au^erorbentlic|)e @4>tt)ierigÜeiten bor»

bietet, in ba6 :^untel, baö ben ^nfong beö 59?enfct)en unb feine erflen

unftcf)eren, aber unöergleict)li(|) bebeutungöüollen ©c^titte auf bem ^u

immer ^ö^erem fo^iolen Seben unb immer grö^^eret .Kultur fü^renben 5ßege

umgibt, ouc^ nur ein wenig 2ict)t ju bringen, fo beginnt eö boc^ immer

tlorec 5u werben, ba^ biefe eigentliche Urjeit beö 9)?enfc^en ober feine

„53orgefc^ic|)te" eine lange Dlei^e (Jntwicflungöflufen umfc|)lieOt, bie flct)

infofern in wic|)tigen ^^e^ic^ungen coneinanber unterfcJ)eiben, olö fu eine
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fortfct)rcieenbc SSerebdung ber förpetlic^en unb geiOisen ^ennjcic^cn beö

gj?enfcf)en nebfl einer ftonbig aniuac^fenben ^nfammlung materieUer unb

geiiliset ^ulrurroerte enthalten.

:©ie neueren gorfc^ungen, bie (Ict) mit ber feftlQnbif(^=europäifcf)en, be*

fonberö ber fübmeffeuropäif^en, älteren ©feinjeltfultur befc^äftigen, ^aben

un6 in ben langen geiträumen, olö 3Rorbeuropa eine (Jißbecfe trug unb

ber SRanb beö ^ntanb^eifeö ftc^ t>on ber Sl^einmünbung über ben 2^ü*

ringer SBolb noc^ bem ^r^gebirge ^injog, ^eimifc^ gemQCt)t. ^ir milTen

^eute, ba|^ in ben ©egenben, bie wir je^t S3e(gien, ^ranüreic^, ©üb«

beutfc^lonb unb SD?ittelbeutfc|)lanb nennen, bamalö niebere iD'?enrc|)enrQfTen

unb niebrigeie ^ulturflufen burc^ eblere 3^a|Ten unb ^o^ere Kultur üb'

gelöfl werben ftnb. ^ine ^etiobe folgte ber anberen, bie ^Bearbeitung beö

geuerflcinö würbe immer beJTer, unb bk 2ßerÜ3euge t>er»ielfäUigten ftct).

gHücfgänge in ber (Jntwicflung fanben auc^ |latt. ^ine 3eit reicher (5nt«

wicflung wirb üon einem ^Ibfc^nittc beö 3Riebergangö unb beö ©tiüflanbö

abgelöfi, bem bann i^rerfeitö f4)lie^lic^ eine neue SÖlüfe^eit folgt.

iDiefer 2>iel^eit cinanber ablöfenber ^ulturperioben - alle üor bem

legten, enbgültigen ^(bfc^mel^en beö norbeuropäifc|)en 3"^«"^^^ifß^' -

glauben fowo^l b\t ©eologen wie aud) bie ?(rc^äologen im allgemeinen

feinen für;;cren S^i^raum alö einige ^unberttaufenb ^a^re geben ju müjTen.

Wlan^t meinen, ha^ fünf^unberttaufenb ^a^ie eine befct)etbene 3J?inbefl=

fdJä^ung fei. Unter prinzipiellen ©efJc^t^punüfcn ifi jebocl) bie abfolute

©rö^e ber 3iffer gleict)gültig. @elbfl wenn man f4)lieglic|) bei einem

einigermo(;en beweisbaren Seitabfianbe »on „nur" ^wei^unberttaufenb

Sauren 5wifc|)en unö unb ben älteflen unbef^reitbaren ©puren beö 5)?en*

fc^en unb feiner 2Berfe flehen bleiben wollte, fo änbert baä an bem ge=

fc^ic|)töwi|Tenf4)aftlic|) 2BefentUc^eu nic^tö. Unb tu$ ift, ta^ ber längfle

^bf(i)nitt ber (Entwicklung beö 9J?enfc|)en eine ältere ©tcinjeit, ein

^aläolititum, gewefen ifl, eine geit, bk eine gro^e 23iel^eit t)erfct)iebens

artiger ^ulturperioben umfaßte, üon äuperfler ^rimitioität aufflieg unb

eö 5u einer in Pieler SBe^ie^ung ftaunenöwerten .^ö^e tec^nifc|)er ©efc^icf*

lict)teit unb geifliger ©c|)öpfertraft bract)te.

(Erfl nac^ biefer älteren ^^Ur^eit" treten wir in bk jüngere ©teinjeit

mit i^rer impofanten Dlei^e feineöwegö hirjfrilliger ^ulturperioben ein.

iDer gro|3e gefc^i(|)tlic^e ^bfcflnitt, ben wir „?(ltettum" nennen, beginnt

fct)cn in ber jüngeren ^Stein^eit.

^n jeber gefct)ic^tlic^en ©pe^ialwifTenfc^aft ergibt fic|) ber ®runb für

c\3 t)ie (Einteilung in gerieben t)on felbfi.

iDem politifc^en @ef^i4)töforfc^er ober bem „ijiflorifer" im gewöhn*

lic|)en (Sinne beö 2Borteö ftnb (Jntfle^ung unb 33eiänberungen ber ©toatö«
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form unb ber 9U6f.^orbium^ ber ei»^cntlid)c C^e(^cn|lanb bcr ("yoifctJiing.

(^v feilt Mc ^)cfct»ict)fe cu\(6 'il.mbcs nad) bcn c^roOcn ^eiänbciungcn bec

politifctvn ''i^cifalTuiuj imb bcf? Dvcdnö^uftonbcö in ^ciiobcn ein. *5ßenn

mc»^li(l\ i\ebt er fe »reit in bie Urzeit ober baö ?((tcrtiim jurücf, bat'? er

bm eii^entlid^cn 9(nfan(^ ber *^faatömad)t unb beö 9^ed>teö auffpüren

fanii. '^ie (^ntroirflung beö J^äuptlingöu^erenö im ^rieben unb im j?rieqe

UMtb pielleidK ber 9(u^gang^puntt fein. I^Dann femmt bie ^dt ber deinen

i^cnige ober ber (Stammeö^, 53oltö= unb l?anbrd)aftöföni9e. !iDann t>a6

erftc 0ropfönigtum. iDie JKeid)e beö ?0?eneö, bcö Jpammurabi unb ^av[6

beö (Tropen flnb 93eirpiele. ^Diefeö pafriard)altfd)e ^Itertumöreid) verfällt

tn einen 5'e"f^cilllaat mit monQrd)ifd)er ©eforation ober aud) o^nc folc^e.

tiefer loderen ©taotöform folgt ein neueö ftarteö ©rof^tönigtum, t)a6

bem älteren fe^r unätJnlid) ifl; benn je|ft befinben wir unö, n)aö ba6

moberne (Europa anbetrifft, in ber ßdt beö 9)?ertantiliömuö unb beö fxd)

fonfolibierenben Dlationalftaateö, bie t^rerfeitö dou ber ^tit beö .^onflitu«

tionaliömuö unb beö ÜDemotratiömuö abgelöll: mirb.

3^iefer2irtn}irbbaöpolitif(|)e^etiobenf^emafein. iDieS3e5eic|)nungen„Ur*

jcit", „Slltereö 5(ltertum", „^üngereö 2(ltertum", „?S)?ittela(ter", „SReuere

3eit" unb ,,91euefte ^tit" erhalten bonn ungefähr bie 53ebeutung: „^rimi=

tioe iDemotratte", „Kleine^ .Königtum", „Öltereö @ro§eöntgtum", „S(beU

i\Qat", „Dleuereö ©rof^fönigtum", ,,5J?oberner .^'onjlitutionatiömuö unb

3^emofratte". ®ie fortfc^reitenbe ^orfc^ung wirb bie btefer ^ertoben=

cinteilung ^ugiunbeliegenben Unterf($eibungen natürlid) »ertiefen unb n?abr=

fd)cinltd) auc^ i^re S(n5a^l oerme^ren. ^n i^ren gröbfien 3"9en ifl fit

jeboc^ biö^er t)on ber politifc^en @efc^id)töforfd)ung a\B rict)tig erfannt

worben; au<^ bann, wenn biefe ft(|) über (Europa unb t>a6 £9?tttelmecr=

gebiet ^inauöerftrecft ^ot.

®ogar rein et^nologifc^e ^ocfc^ungen ^aben, wie eö ja nur natürlich

ii\, baö angebeutete ^eriobenfct)ema beftötigt. 9)?an ^at in Omenta,

?Cfvtfa unb Ojcanten unter btn Urbewo^nern nic&C nur primitioeö

i^äuptlingöwefen feflgcfleüt, fonbern auc^ fleineö .Königtum unb fogar

®rot;Cöntgtum, wie m 5J?e;:ito, 5^eru, 9)?ittelafrtta unb auf 'iSflatta^

gaöfar, unb fd)(ie§ltc^ öielleic^t aud) ?(nfä^c ^u ?{belöflaafen, wie in

5)olnne(len.

3!)a9 3<^pan ein 53eirpicl beö ganzen ^^eriobenfc^ema^ if\, beftätigen

fowo^l einbetmird)e wie europäifc^e ©cle^rtc. @ö i\\ nur noc^ zweifel-

haft, ob ba6 heutige '^apan a[6 ein ©egenflücf 5U bem (Juropa beö 9J?cr=

Eantiliömuö ober 5U bem beö ^onüttutionaliömuö anjufe^en ifl:. 23tcU

leid)t liegt eine ^'^ifc^enform üor, bie baburd) bebingt wirb, ba^ ^dvxxnä

fo^iiale unb fultureüe (Jntwidlung wä^renb ber legten fünfzig ^a^te (nad)

i8ö8) 3um großen 5eile im 2Rad)a^men europäifc^ec 5^ufter bef^anben,

796



jeboc^ o^ne bobuict) bie §»^^""9 ^^^ ^^J" nationalen ©runbc 511 üec»

licren.

5)roblcme gan^ befonberen tppolo9ifct)en ^nterejTeö bieten (5^ina unb

^nbien. (Jö \^at ben S(nfct)ein, alö gebe unö bie poIitifct)e ^ntroicflung

Diefet ßänber t)a6 S3eifpiel einet diMh^t t)om ^(belöflaafe ^u bem älteren

5ppuö eineö ©lof^Cönigtumö ober eineö roiebec^oUen JJin- unb Jperpenbelnö

jroifc^en biefen beiben ^ntraictlungöformen beö «Staatölebenö.

53eibe ^cfct)einun(ien - „Obecfpcingen" einec ^etiobe ober „SKücffe^c"

^u einec frü^eien (Jntroicflungöform — enthalten natücUct) nict)tö bem

S^egcijfe bec 9efct>i(t)tli4)en gerieben unb beu fo^ialen (^ntwictlung ^ßibec*

flreitenbeö. 2ßii: mü(Ten ja unfete SÖegciffe in Obeteinftimmung mit bec

^tfa^cung tonjlcuieten, fo t>aiß fte biefe ungezwungen etnfcl;lie§en. 2ßenn

bie 5Ö3irtlic^feit neben einec allgemeinen Flegel geroifTe Uncegelmäj^igfeiten

aufn?ei)l, bann ifl eö ©act)e beö ®ele{)cten, biefe 5atlac^c cu^ig 5U no«

tieren unb o^ne unnötigeö :j)ogmengefct)n?ä^ feine S3egtiff6!on|lcuEcionen

ju änbern, fallö et in i^nen nict)t fct)on ^la| ju folgen „^uöna^men"

gelaljen t)aben foltte.

4Die ^eciobentbeocie befagt an ficD nic^tö anbeceö, alö ba^ aüe ge^

fct)ic|)tli0e (Jntroicflung M6 in bec af^!:onomifc|)en ^M erfolgenbe 5(ufs

tieten einec SKei^e fo^ialec unb EuUurellec 5ppen bei emunbbemfelben Q3olte

ift. :j)ec Umttanb, t)a$ wie baö fe^c |?äufige SSoceommen einec beflimmten

folct)en bleibe entbecfen, ifl eine @act)e füc ft4). ®a§ rcic abec au0

5äUe entbecfen, welche biefe Siegel teilö beftätigen, teil5 fict) alö 5(u6nabme

Don i^c ecroeifen, ift eine anbete, an f\C0 roebec me^c noct) roenigec mecE»

njütbige @act)e.

elct)ec ®cunb ^uc (Einteilung in gerieben - bec politifc|)=rect)tlic()e,

bec fe]cual^i(locifct)e obec ein eultucgefct>ict)tlict)ec - ifl nun als bec

allgememgültigfle obec funbamentalfle anzufe^enV

:X)iefe §rage ^at bie ©emütec fe^c eccegt, befonbecö in |laatön)i)Ten*

fc()aftltc|)en unb t)olfön?ictfc|)aftli4)en, foroic fo5iologifc|)en 5-ac|)eceifen, unb

bat unnötig lange unb unnötig ^i^ige gelben ^etüorgetufen. S^nif

mäßige (Jngrtct)tigeeit ^at |?iecbei voo\^i au0 i^ic 9lolle gefpielt. ^Doc^

ebenfofe^c Dec ©laube, ta$ ^lec eine befonbecö n)ict)tige ^cin^ipienfcage

Docliege. '*9lan i)t nömlict) ^iemlict) allgemein t)on bec SfuffatTung auö»

gegangen, ta^ in bec ^ntroicflung beö ?^enfct)en, poc allem in feinet

©efellfc^aftöentroicflung, eine einzige funbamentale ^ciebEcaft pocbercfcDe.

©en älteflen SSoctlellungen ^ufolge ifl biefe entroebec politifc|), n)ictfct)aft=

lict) obec leligiöö.

iöom ecjten ^^infange bec (^eict)icDtß= unb (^efellfct)aftöfocf4)ung bei ben

ölten @ciect)en an biö ^um ie|igen ^lugenblicfe \^at man gewoj^nbeitö*
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matug ben ^^öcgiiff „@fdat" bcn 93e9ii|f ,,®cfcnfcl;aft" umfc^liencn

lallen unb Me ©caactJentiricflung al6 baä ^limäre, bic fo^iate unb fuU

fuieflc (Jnnvicflung abci alö enraö ^^efunböieö betrdct)tet. „®efct)ict)te"

ift in bei Dleciel gleic^bebeutenb mit <Staat^gefcf)ict)te - policifctei- &(-

fctMC^tc, 23eifa|Tiin9ö9cfct)ict)te, iCiic9ögcfct)ict)te unb bi)naflifct)er (^efci)ic^te

— gcn^cfen. D"ieueibin3ö ift eö fieilid; immer me^i 5)?obe geworben, ber

t"taat^gercl;i(t)flic|)en iDarfteüung auc^ ein wenig ^ulturgef4)i(t)te unb all*

gemeine fo3ialgefct)ic|)Cli(^e ?(ufEIäcungen ^iniu^ufügen. iDoct) biefeö 3"=

geilänbniö an eine |lcf) allmä^lic^ oeräabernbe §(uffa|Tung beö 5ßefenö

ber (5erct)i0te ^ebt eigcntlid? nur ben alten ®cunbgebanEcn, baf? baö

^>olitifct)e ba6 ^eOimmenbe in ber (Se|'4)ic^te üb folc^er fei, um fo

l'c^ärfer ^eroor.

©egen biefe (Jinfeitigteit ^aben in ber ^weiten Jjalfte bed neunzehnten

^a^r^unbertö einige 97ütionalöfonomen, barunter Doc allem ber ©o^ialift

i^ail ?9iar; unb feine §(n^änger, mit grof?er (Energie reagiert, ©ie Der=

treten ben ©runbgebanten, ba\; bie n)irtfd;)aftlict)e (Jntwicflung jeglii^e

®efellfctaftö= unb .^ulturentroicflung bc)limme. Unb innerhalb ber wirt«

fct)aftlict)en (Jntroicflung gilt i^nen bie tec|)nifc|)e alö bie funbamentale.

jDanact) träte alfo hk moberne 5)(afct)inentec|)niP, im ©egenfa^ ju ber

^anbn?erEö5eug6tec|)ni£ t?or 1750, ber le^te ®runb ber n)efentlict)en ?lb--

wei4)ungen unfeier gegenwärtigen ©efellfdpaftö^ unb .^ulturüer^ältnilTe

Don ben in bec ßtit cor 1750 ^errf4)enben.

3m ®runbe ifl biefe 6fonomifti!Ct)e ober, ein wenig irrefü^renb,

„matetialillifct)" genannte @efc^ic|)töauffa|Tung ebenfo alt wie bk @e»

f4)ic^t^p^ilofop^ie überhaupt. 5ßir treffen fie f(|)on in ^>latoö „^oliteia"

unb bann in cielen folgenben „Utopien" an. Dlur baburct), ba^ man bk

wirtfc|)aftlict)en ®efellfct)aftöoerPtni|Te auf eine gewiffe 2ßeife orbnete,

glaubte man bie 3t>ßal9efe^n4)aft, bie man anflrebte ober ftc^) auömalte,

ermöglic|)en unb ricl;erfleUen 5U tonnen. SBar man nic|)t Utopifl, fonbern

:Determini|l unb glaubte man, bü^ md)t menfc|)lict)e SBilUür, fonbern

objettioe D^otwenbigüeit bk 2ßeltgefct)ict)te be^errfct)e, fo gelangte man

alfo ju ber @ct>lu9folgerung, baj} eine fo^iale unb kulturelle 3Reugeftal=

tung nur t>on einem notwenbig erfolgenben Umflurje 5U erwarten fei.

iDen ^^eologen, S9?etap^pftEern unb ßogitern lag eö natürlich na^e,

ba6 3ule|tbef^immenbe in ber ?IBeltgefct)idi)te in reltgiöfen ober intelle!«

tualen gattoren 5U fe^en. 23ei jübifct)en ^rop^eten unb ct)ri(llict)en .^irct)en*

oätern finben wir genügenb ©eifpiele naioer, religiöfer ®efct)ict)t6fonftruf*

lion. ^lö religiöö4nteUeetuali|lif(i) lä^t fic^) 5(ugu|le ^omte be5eict)nen.

SDie geif^ige (^ntwicflung beö S[)(enfc|)en beftimmt feine fo^iale unb tultu*

relle, fagt er. Unb er behauptet, ba^ jene geiftige ^ntwicflung brei @ta*

bien aufweife - ba6 t^eologif4)e, baö metap^pnf4>e ""^ ^«^ pofttioe.
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5olg(ic^ fänben mir in bec 5BeIt9ef(|)i(^tc btei entfprec^enbe ^auptpetiobeii.

3n bec ecflcn, bec t^eologifc^en, entbecft (dornte nun bcei Untccabfc^nitte,

ben ^di{CI)i6mn6, ben ^olpt^eismuö unb bcn 9)?onof^eiömu5. iDie t^eo=

bgifc^e 5^eriobe enbet, nac^ dornte, um baö ^a^c 1300 na(|) (I^ciflo

^erum. iDie metap^pnfct)^ bauect üon 1300 biö 1789. !3)ie bcitte, pcft--

tm, ge^oct eigentlich bec 3"^""ft ""^ ^«»^ ^cop^e^eiung an.

5(11 biefeö ^^eocetiftecen unb leibec oft au(|) ADogmatiHeten übec einen

geroilTen funbamentalen §attoc in bec 2Beltgefc|)i0te ifl bec gcünblic|)ecen,

umfalTenbecen mobecnen (Sef4)ic^tö= unb ®efeUfc|)a[töfocf(|)ung judoc^

gekommen, fann ftct) «Ifo ntct)t auf fie fluten unb mu|^' eö ifjc übeclajTen,

i^cecjeic bie 5i^^^9^f^cö""9 f^lt^f^ 5" roetten, fowie biefe mög(ict)ecn)eife

fct)Ue(jlic|) anjuecfennen unb bie ^mo^e 5u beantroocten.

nXi ifl inbelJen fc^on je^t flac, ba^ bec ^taat nuc eine untec oielen

^^ ®efeürc|)aftöacten ifl unb ba^ man ben ©taatöbegcijf bem ©efell^

fc^aftöbegciffe ebenfomenig übecorbnen njie mit i^m ibentift^iecen bacf.

©ie 2Beltgefc|)i(|)te ifl jum gcof^^en 5:eile ©taatögefci;tct)te, abec aucb

wefentlicl) etroo^ ganj anbereö.

^aä ©an^e, toa$ bec allgemeine S3egciff ,,@efct)ict)te" umfallen muü,

tonnen mk biö auf weiteceö mit bem ^(uöbcucfe „@eic^i(t)te bec ®efell=

fct)aft unb bec ^ultuc" umfct)ceiben. ©acin fmb @taat, 5Bictfct)afc,

SKeligion, (J^e, geiftige ^ilDung, fo^ialeö lieben, @poit, ©ttten unb

50?oben eingefc^lojjen: unb atleß gegebenenfadö noc|) 23ecge|yene lätJt \i(i)

unge^njungen in biefen Sla^men einfügen.

i^injlc^tlict) beö ^Pcoblemeö bec @efct)ict)töpeciüben bebeutet biefe §(uf=

faJTung, ba^ von unö beim ^efifleUen bec .^enn5eict)en bec n?eltgefc|)ict)t'

lict)en ^ecioben o^ne oorgefa^^te 5^einung Pon bec 2ßirtlict)teit, n?elc|}e

bie 5-orfc|>ung unö 5U enthüllen pecmag, leiten laljen müfTen. ?(llemal,

tt>enn bie ^enn5eict)en bec (Jntwicflungöcei^e beö politifct)en @efeUfc|>aftö»

lebenö einen gefc^ic^tlicf)en SSocgang befonbecö tlac c|)aiafteriftecen, roicb

ed natüclict) angebracht fein, ben gefc|)ict)tlic^en ^eiioben ^Benennungen

5u geben, bie bec ^Dolution beö ©taate lebenö entlehnt finb. S'^cilict) M^

beftänbig bacauf 5U achten, ba^ burc^ folct)e politifct)e ^eciobenetnteilung

feine fokale obec tultucelle ^ntmicflung anbcec 5(ct oecbecft roecbe. ©teilt

ftct) \^^tau6, ba^ bieö bec Sali ifl, fo \^at man eben einen anbeten, ftcf)

bec 2ßictlict)teit bejTec anfct)lie^enben ®cunb juc (Jmteilung in ^ecioben

auö^uaibeiten.

25ei ben äUefien, längjten gefc^ic^tlic^en ^^etioben — ben „t)orgefct)tct)c*

Uc|)en" obec cein „acct)äologifc^en" - fe^lt unö, infolge bec eigentüms

liefen 23efct)affen^eit beö 5oifct)ungömaterialö, oft jebe 9)?öglic|)Eeit juc

^(nmenbung eineö politifct)en ^eciobeneinteilungögcunbeö. S5ei ^citm, a\i6
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bcnen un^ nict)tiJ weiicv ci^altcn geblieben ift ob ^ßeit^euge, ^ßaffen,

^il^el•, ^ct)nuicf|lücfe, *^fe(etteilc, Jpauöiefte, SOtüU(jQufen m\t> bev^kiCS^m,

fann von i^m ja gai feine 9\cbe fein.

(;^benfoiveni9 läfu n4> ^'^ politifct)e ^Vriobeneinteilunc; anroenben, njenn

jrii Me ncct) lebenben piimitiüllen S^ölEei ftubieien. ^n intern (^efett*

f(t>afc5leben i|l bei* ©raot nod? fein flau oiiögeprägtet, (l^if ^eioortcetenbec

Jaftot geiroiben. ^\^x in geiri(Yem (^inne üeiflaatlic^teö ^efellfc^aftös

leben iveiil üiele un9lei(t)e unb bebeutungöDoüc C^ntroicflungöftufen auf.

SO^an inuü He aber intern eigenen 2ßefen gemä)^ tenn^cic^nen, boö eben

fein politifct)e£?, fen^ern in roeit ^ö^ecem (!)rabe ein Uy^dUe, wirtfc^afts

lict)eö unb fultutelleö Sßefen ift. Jpier ^at mon bec (Jntwid'lung bec

2;ectnif befonbere §(ufmeif|amfeit ^u fc^enfen. ^enigeu um i^tec felbfl

jrillen, alö um 33eigleic^ungen mit ben ai4)äolegifct)en 5oi:fc|)ungörefuU

taten 5U ermöglichen.

97ic|)t ouö fieier 5Ba^l teilen mt bic ^a^rtaufenbe menfct)tict)cr &i>

fct)i(|)te naä^ fo blutarmen 5ppen, wie benen ber ©teinmejTer, ©teinbeilc

unb S^ron^enabeln, in ^erioben ein. S(bcr in (Ermangelung eineö SÖefferen

freut man fidi), fie ju ^aben. 5)a bie noc|) lebenben ,,2Bilben" unö bie

9J?öglic|)feit gewähren, an i^nen me^r unb ße^rteict)ereö 5U flubieren alö

i^re ©rabjlöcfe, S3ogen ufn?., fo muffen roir natürlich bie ©elegen^eit

biö aufö äu^erfle auönu^en. ^enn balb n?irb eö unwiberruflic^ ju

^pät fein.
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Omiität

i^on Smil ^albmann

rv% ei fltier S^efc^äfttgung mit ^unftircrfen !ommt eö legten (?nbeö

^y^ o"f SBeirfragcn an. ^Bertungen Hnb atteö. 2Bic intcreffteren unö

^eute ni(*t me^r Qiiöfd)lief,{ic^ für bie ^iflorifc^c SSeftac^tungös

meife ber .^unfl, fonbern Ralfen iinö an tit tünjllerif(|)e ^m^i nai^ bcr

D-ualitöt. 1)aö 2Bort Cualitäf würbe im Ie|(ert ^a^t^a^^nt 5111: ^arolc

in oDlcn .^unflbebaffen. ©c|)riftfienec aibeicen mit i^m ebenfo gefäuflg mt
Sdiöflellungöleiter, (Sammler imb .Käufer nic^t roeniger ai6 J^änbler. ?(ber

eineö föllt babei auf: 23ei ben ^Berten ber mobernen 'iSflakm, hd ben

2Berfen ber ^eute lebenben imb noc|) mit ^^loblemen lingenben ©enerafion

ifi man üorflcbtig mit bem 2Borf. 2Sor jwei S3ilbern t>on (Jourbet ober

SJ^en^el roeif^ jeber .^unbige, welc|)eö bie ^ö^ere D^ualität f^at, ober glaubt

es n?enigOenö ju roiffen unb faQt eö jebenfaüö. S3or ^mei S3ilbern üon

jpecfel ober .^obfc^ta äußert eö ber in biefen AÖingen .^unbigfle ni(|)t

gerne, fonbern rebet t)on ganj anbren fingen, Don ^Stfton, 9leü(tfterung

unb bergleic^en äfi^etifcl;en (Elementen; beflenfaUö, njenn auc|) nur jögernb,

Don 50?aterie. jDiefe ^atfac^e mu^ beö^alb fo nac^benflic^ machen,

rt?eil ber ^Bertmaöftab, ber nacf) lliüfc|)n?eigenber Übereinkunft für tu

^unft oon geflern unb »orgeftern aU ebenfo gültig anerkannt ifl: rrie für

bie .^unfl Don ^Itboifer unb 23ermeer »on ^Delft, plö$lic|), n>enn eö ficf)

um ßebenbigfie^ ^anbelf, ju Derfagen fc^eint, n?ä^renb man boc^ benfen

foüte, ba^ ber ein5ige 5Bertma§flab, mit bem man rechnet, gerabe unb

erfl re(|)t t)or ben 5Berfen ber ßebenbigen, cor benen alle JJijlorie unb

^ultur^iflorie unb 5(rct)äologie unb §)^i(ologie nic^tö me^r nü^t, bie

^öct)rte ©eltung ^ahin mü§te.

58or einer 9\ei^e t)on ^a^ren ^oben ftcf) einmal ^mei bamalö moberne

?9?aler in einer 5(rt Don ^olemif in einer ^eitf^vi^t über biefeö 5;^ema

öffentlich unterhalten. ^Der eine, ?0?ajr SÖecfmann, befinierte Clua(itöt,

ettt>a, alö ^anbtrertlic^ üollenbete SBtebergabe ber fc^önen ^rfc^einung.

©ie ^arfrellung beö farbigen ©eibenglan^ee auf einer S[J?äb(|)enTOange

^um S5eifpiel. (5r backte an EKenoir. 2Baö ber anbere, 5i'0«j 9)?arc,

unter Clualttät oerflanb, n^arb nic^t rec^t flar unb bie ^^ilatuöfrage beö

j^erauegeberö ber 3«itf(t)rift: „'^a6 i\T6 mit bem ^icaljo?" blieb fo gut

[Die unbeantwortet. 3^^^"f^^^^ meinten beibe efa)aö gan^ 35eifc^iebeneö

unb 'iSflaj: 53ecfmann meint, wenn man na^) feinen neueren 33ilbern

rc|)lie§en barf, ^eute au($i ürva6 anbreß alß bamalö. 50?an fann bie ^ecf*

mann unb ^ran, ?0?arc mit J^unbert multipli3ieren unb trifft mit bem

(Jrgebniß genau bie heutige Situation, '^ebei tlellt (if^ etrt>a6 anbrcö
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I
unrci bem ^Ißoir unb bcm ^egiiff i>oi-, unb beöt)a(b iil ^af5 ^oit überaQ

bort, wo um Me "ilBeitc ber neuen .fC'unjl unb i^ie (Jitennmiö cjeiungen

rtiib, tabu, ^enn '^IBiMiinger im 5>ont?oit 5U einem (^e^efftonöfatalog

meint, bie D.ualität mii|Te (10 »vie baö ?i7?cialifc^e oon felbft ocijlc^en,

abeu neben bei O.ualitiit ber 9J?alerei gäbe eö auc^ eine O.ualität ber (Sc*

(Innung, fo i)t baö nict)t nur üilfc^, ronbcni eö ^eigt unö, wie fe^r auc^)

finge ^öpfe unt> piobuttioe ?llH?etifev einmal um ein ^loblem ^eium*

beuten fönnen. O.ualität bev ?!)ialerei e^ne D.ualitäf beu (*)cfinnunß gibt

cö überhaupt nic|)f; abei D.ualität ber ®efinnung gai anfielt noc^ longe

nict)t D,ualität ber i)J(alecei. 'iJßenn O.ualität ber ©eHnnung üov^anben

i\\ unb beroul^t im Einfang beö tün|'Heiifc|)cn @ct)Qffenö fte^t, wiib bic

SOkleiei bennoc^ oft fe^i f4)le(t)t. ®ie muf; unter ber jpanb ooc*

l^anben fein unb ^eigt Hct) crfl am (Jnbe, alö 9lefultat, ber ?(ibcit.

^tira fo, n?ie ^fi)c|)ologifc^eö beim Söilbniömalen. Öenbac^ö S3ilb'-

nilTe [inb bcß^alb oft fo minbermertig, weil ßenbacD in i^nen ^fi)0o«

logic fucf)te. ßeiblö be)le ^ilbnilje wirüen bcf^alb fo pfpc^ologifc^, weil

er nur 9J?enfct)en barftetleu »rollte. ®ie (Seele „bammelt nur fo mit",

roie ©oet^c fagt. ^a6 'Seelifct>e war baö Dlefultat, nic^t ber ?(nfang

ber §(tbeit.

J^iermit i|l angebeutet, n?o ber i^ernpuntt ber 23ern}irrung liegt. D.uatität

ift feine äußere (Jigenfc^aft eineö 95ilbeö, fonbern eine innere, innig oer*

floct)ten mit bem eigentlic|) ©c^öpferifct)en. ^k @ac^e mit bcm ©eiben»

glaui auf einer 5D?äbc^enn)ange ^at i^re ©efa^rcn. (5r fann ein B^'*^^"

ber O.ualität fein; bei einem Dlenoir ober bei benen, bie fo ä^nlict) finb,

wie SKenoir. ®c|)uct)ö gefct)liffene Oberfläche ift feine Oaialität, aber fic

ifl eö nic^t um beö fc^önen (Jmailö ber Oberfläche willen, fonbern wegen

ganj anbrer, gan^ p^antaflifct)et ©inge. «Sie ift für i^n genau fo not*

wenbig, wie für @let>ogt ber anbeutenbe offene ^infelftric^ notwenbig ifl

unb für oan ®og^ bie grobe (Struktur feiner Jotbfläc^en. ^an tarn

ba6 eine me^r lieben alö ba6 anbre. ?(ber baß fagt nur itvoaB auö übet

baö Temperament beö ßiebenben unb nict)tö über beu 5ßert beö geliebten

©egenftanbe^. ?(uß feiner 53orliebe ein ®efe^ für alle (Jrfc^einungen

mad;en wäre nic^t weniger unbegabt wie Sö^iftlerö 33oige^en, ber t?on

allen .^unflwerfen bie berühmte „perfection" »erlangte; ber in bem ^oc^'

mut beö .^unflgewetblerö forberte, an einem .^unfiwert bürften bk ©puren

ber %tbdt nic|)t me^r flc^tbar fein. @o Diele fc^öpferifc|)e .fünfHerinbioi*

bualitäten eö gibt, fo »iele SXu^crungöformen üon O.ualität gibt e^. ®cc

fc|)öpferifd;e .^ünfller figniert wenn nic^t mit einem 5^onogramm, fo bocf)

immer mit feiner 0.ualität. Unb bk ^rcsge nac^ ber 0.uolität ifl ibentifc^

mit ber ^rage nac^ bem @c^öpferifct>en. '5öenn wir .^lar^eit gewinnen

wollen, muffen wir unö immer wieber fragen, auc^ auf bk Oefa^r ber
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5;ctt)tQlttQ( ^in, wie MC^ ba6 ©c^öpfecifc^e im ^unflrocc! manifeflicrc,

worauf baö @c&6pfertf(|)e beruht.

seile !ün|^leiif0e ^ätio^hit, auc^ wenn jle auf einem (Jrtebniö bec un^

mtttelboren S(nf0auung beruht, ifl ^^antalletätigfeif. ^^antafle ift 3magi=

nation, (5in=23ilbung, bas j^ereimie^men eineö gefc^auten 55ilbcö in ba6

innere, in bie ©eele. Ob biefeö 9efct)aute S3ilb auä ber 5Birtli(t)feit

flammt ober auö bec ^orftetlung beö ^ünfllerö, mac^C füc bie grage

beö @c|>öpferifc|)en feinen Unfecf(t>ieb ouö. ^Da bie ^unfl nic|)t nacf>'

a^mt^ fonbecn ben @c^ein neu aufbaut unb feine SBicfungen barfiellt,

jjat ba6 gefc^aute 53ilb ja nur ben 5ßeit beö ^unfenö, an bem fidi) ein

^vlebnii^ ent^ünbet. 5Benn ßeibl einen 5D?äbc^enÜopf ,,abmalt", ober ^c*

janne ein paac ?Xpfel ober ^anö 5^oma eine ©c|)TOar5njalblanbf0aft,

bann beruht biefe ^ätigfeit genau fo gut auf ^^antajlearbeit wie wenn

©oumiec einen ^Don D.uic|)otte macf)t ober ^^ueibac^ eine ^P^ifl^nie. ^Daö

9)?obell im 9Reben5immer untcrfc^eibet ftc|) wenig ober, im tiefften ©inne,

gar nic^t t>on bem 9}?obell, ba6 oor einem auf bem ^obeft fte^t ober

bci6 man auc^ nur im ^opf tragt. 9(lö man ^ourbet einmal fragte, mk
er itmaB fo ßangweiligeö mt bk üier ?Ipfel ba auf bem 5ifc|)tuc^ ^abe

malen mögen, antwortete er: „J'etais ^mu." ©aö ^ei^t, biefe ^pfel be»

beuteten ibm ztwaB, ba6 über bie blo^e (Sichtbarkeit ^inauöging. Unb

TO^en^et mug griebric^ ben @ro§en, ^Daumier mu^ iDon D.uic^otte irgenb=

wie gefc^en ^aben. ©onft Ratten fk fts ja nic^t malen können.

'tSflm !ann fic^/ «lö ßaie, ben fc|)6pferifc|)en %tt (troa fo oorflellen -

(mögen auc^ bie ^ünfller, bk eö beJTer wiffen, aber nicf)t fagen Üönnen,

barüber lachen): ein ^ünfller gel^t burc^ eine ßanbfc^aft, gan3 argloö,

o^ne an S5öfeö unb 9J?alerei ju ben!en. ^lö^lic^ ergreift ober erregt i^n

ber S(nblicf ber Oanbfc|)aft unb er finbet baB fo fc^ön, ba^ er i6 malen

mu^, je^t, auf ber ©teile, ober fpäter, gan^ gleic|), irgenbwann unb irgenb=

wie. ÜDieö ift fein ^rlebniö. Ober er liefl im iDon D.uic^otte, unb eine

©teile beö @ebic|)tö, eine (Situation, wirb in feiner S3orflellung fo be=

beutenb, ba^ fte t)or feinem S(uge bilb^afte ®eflalt annimmt. Um biefem

S(ugenblicf ÜDauer ju t?et leiten, fleüt er fxä) in feiner ^^an tafle baö ©an^e

nocf) einmal tjor, bli^fc^nell, gleic^fam mit gefc^lolJenen Singen: er fle^t

baö 53ilb alö @an5ed. Unb nun fragt er fi(^, tüa6 an biefer (5rfc|)ei=

nung, an biefem @ct)eingebilbe, wol^l bie Präger ber 2Birtung fein mögen,

bie Elemente, auf benen bie lebenbige unb erregenbe 2Birhing beruhte.

€'r finbet, beifpiel^ weife, gewiiTe burd^ge^enbe grofie Sinien, bie im ©e*

famtgefüge bominieren, er finbet beflimmte .^ontrafte Don ^ell unb

>Dun!el, gewilje 3«fanimien^änge üon färben unb 2i(^t, ®ecf)felwir6ungen

oon ^arbe unb \ii6)t, t)on ^lafli! unb SKaum, oon ßeere unb ^üik -
turj, er finbet eine SKei^e formaler ^attoren, bk biefe 2Birfung tragen,
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unb ev finbcf, ivcld^c ^attcicn bio ^ciifc^cnbcii, eiufcbcibenbcn für fein

^nHnciunc\£*-- cbct ^^oiflctUiiuv'^bilb finb. (Jr finbcf, niufifaürct) (\crpicci)cn,

bcn ixammcifon, n\i\ bem fiä) bie J^armonic aufbaut, c^ctrilTc ®iunb^

formen, auf tii Md^ alle^, njar> an Reimen ba i\\, ^;^uiiii-ffü()icn \a\'t. Unb

allmat^lid^ n>cibcn biefe ^eimcnclemenfc unb 5''^i'^i'-'nt>eit>ältnilTe immer

ülbrtänbiv\er, i^^ie ^eJiic^nnc\en untorcinaubcr rpevben immer flaver unb

immer bid)ter, H6 xva^u ^cfen ber (^rfctuinung unb feiner tieferen

(^rünbc tiirt immer reiner ^erau;? in feinem ^H^'^i^f^^ne^ebilbe. 3)er iCüuftlec

rer^ipt beinahe bie einzelnen ®ec\onftcinbe ber ^>irtl!Ct)feit, bie fic^ hinter

ben Hernien üerbergen, er |lebt biefe ©eijcnflänbe am ^nbe nur nod)

barauf()in an, cb fie bem bcminierenben ^oimenempfinben entfprec^^en

ober nict>t. 5Benn nicbt, fc fällt ßele^entlid) ein 2?>aum in bie S^erfenfung.

l'angfam unb fd;riftrreife entmatcrialifleit bie ^^antalle be^ ^ünfKerö bie

^ßirtlict^teit, fit ^ie^t bcn ©cf)ein t?cn ben ^Dingen ab unb üerfclbflönbigt

ben (S'C^ein — biö alle^, )x>a5 an (Jin3el^eiten im urfprün9(id}en ^^antajle*

bilbe ba n?ar, auf biefelbe ^iflan^ ton ber ^irtltc^teit 9ebract)t ifl, bi^

alle^ ben gleict^en @rab Den ©^ein^aftigfeit bctommen f^at, bcn ber

Kammerton bei? ©an^en forbcrt. ^Der ®rab »on ©Ieid;mäf5i9feit in ber

Umformung ber 5ßirtuncjöfaEtüren - ba6 ifl ber Oiab Don D.ualität.

?fflenn auf einer l^anbfc^aft üon ^orct c(\va aOe (Jm,3el{)eitcn, »ergltctcn

mit ber „9'iatur", nur foDiel 23cbcutun^ ^aben, wie i^nen nac|) bem C^rab«

metTer bcj? bominierenben Sormempfinbenö ^utommen, wenn beifpielöroei'V,

um nur ein Sc^rnif^^^ßr^^^f ^u nennen, bie großen ^IJtafTen olle benfelben

®rab üon ^Idc^en^aftigfeit unb bie fleinen 9J?atTen olle biefelbe ?(rt ton

aufgelöflcr ^läcte ^aben, fc büß fte olle n?te einbezogen erfc^einen in bie

ibeale (Jbcne, tit üot ber 3?ilbfläct)e fct)rt?ebt, fo, ba\^ feine (Jm^el^eit ouö

\^c nact) t)orn ^erauefäüf ober noc^ ^inren n?cgrtn!t, bann i\\ bie (^{n^eit

ber ^ormenempfinbung bo, unb mit it>r eine genjilJe D.ualttät. iDenn

bann Wt jeber ^eil beö SÖilbeö bie 9leic|)e ©illanz Dom Dlotureinbrucf

inne. (^6 gibt ober and) 53iiber t)on (Jorot, unb jroor ouc^) e^te, auf

benen (Jnnel^eiten, ein im 5(benbfc|)ein leucbtenbeö J^ollcU ober bcc rote

9\ccf eincü 5J?äbc|)enö, fo „bemiW fInb, im (Segenfo^ ju i^rer Umgebung,

boß man fü^lt: ,^ier war boö gegenfiänblictje ^nterejTe beö ^ünftlcrö

plö^licf) fo lebhaft, bo^ biefeö ^oflell ober biefer rote S^locf no0tcäglict)

i^m fo bebeucenb erfcbienen, ba^ oon biefer ^innli4)feit bk langfam um*

formenbe ^-^^^ntofidätigfcit, bas ©eiflige, erflicft würbe, bo^ bic iDifion^

Dem Dlaturcinbrucf überfct)ritten würbe. dB ^anbelt 04) hierbei nict)t um

bie ^orberungen ber glei^mä^igen §(uöfü^rung im ölten ©mne, nicbt

etwa bü' um, bü\^ in einem (Jnfemble ouögcfü^rfer 5)inge ni(i)t plö^lic^) ein

fCi^jen^afc angebeutetcö ^Detail fielen geblieben fei ober umgete^rt. 2ßo

er onbeuten, wo er auöfü^ren will, wci^ jeber ^ünfller felbft om beffen.
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@onbecn e^ ^anbelf fid) ^iec ooiläufi^ mic um bie j^on^eption, nur um
bie Stätte bec (Jmpfinbung, nuc um btn gleichen ®rab Don ^^anfoftes

tätigfett, nuc um ba6 2empo, in bcm bie ^cfc|)etnung ©tücf füt @tücf

cnfflofFlict)t n>iub. de i)l eine ^i:ao^i bec öeijligen, nic^t ber |lnnli4>en

©p^äre beö ^unflnjecfö. 5^1^^^^^^" ^o"" kJ"<^ bec 55efca0tec beö S&i[t(6

biefe ^inge nur, wenn et ben S(tc beö <S4)öpferifcf)en ^ucücf juoerfle^en

vn^uö^t unb flc|) bann ta6 ©emälbe, ba6 ec mit leiblichen Sfugen fie^t,

alö ^cinnerungöbilb n?iebec ttotfletlt, gleic^fam mit gef(t)(otTenen ?{ugen.

?(uf bec @leic|)mQ(^n9teit unb bec Jolgecic^tigfcit in bec ^urc^fü^cung

eineö focmaten ^aupfmotioö heiu^t ba6, voaö wie „©fil" nennen, ©fil

tommt oen „stilus", ^c|)ceib9ciffel, unb bebeutet junäc^jl im übeitragenen

(Sinne nuc foDiel wie ^anbfc|)cift. 2öenn iDücec in einem ^upfecfticf)

t^en bü(;enben jpieconpmuö in bec 2anbfc|)aft barfleKt, imb ^canoct) baB'

felbe formale 9J?otiü in bec ^eiligen ©enooepa be^anbeU, äu§ert (i(^ bec

Untecfct)ieb bec fct)öpfetir(|)en §(nfc^auung, bec tiefe beiben ^ünftlec trennt,

in ber ÜDiffecen^ ibcer ®ttl|läcte. ^Dürer fk^t ben ^tt in ber 8anbfct)aft,

ber 9(tt i|l, natürlid; für bamalige S3e9ci|fe, bit ^auptfac^e. (Je 5eic|)neC

ben 9y?enfc^en fo, wie ec t^n erlebt, fnoicig, etwai? etfig, mit auögeaibei«

teten ^öcperformen. @ein @rab|l(4)el mobelliert ba6 mit jügigen, heftigen,

erregten ßinien, bie 5lä(t)en in i^cer ©lätte immer wiebec bucct>f(|)o|Ten

t)on knoten unb Tanten, ba6 8ic|)t immec wiebec unfecbtoct)en Pon tcaufen

(S(|)atten. ^Üt6 voa6 an ßinienweiE ba ifl, ecfct)eint mt in bo^cenbec

SÖcwegung. SRun tommt bie ßanbfct)aft ^in5u. Unb nun ru^t ec nic^t,

biö bie ßanbfct)aft auc^ übecall biefen ^^araftec bo^cenbec S3ewegung ^ut.

iDaö 5ecrain pflügt er mit benfelben jügtgen 8tnien um, wie er eö hei

ber 55ruft beö S(lten gehalten ^atte, bie ^äume flnb ebenfo eigenftnnig

gebeert wie bie ©lieber beö 5J?anneö, bit Reifen ^\nb ebenfo fctjrünbig unb

jeriifTen, wie fein üerwitterter ^opf. Oberall finbet man, auf gcöfiere

5lä($e übertragen, bie gleichen 53er^ältni(Te üon 23olumen unb l'eere, bie=

felben ?(bwonblungen im @piel Don Dlunb^eit unb 53erflie0en, oon ^eH

unb jDuntel, Pon '^ia(^z unb iDurc|)brec|)ung, oon ©ct)arf unb 5Beic^.

jDürer wei§ ja, ba0 ein ^t^zn anberö wirft, a(ö ber auf feinem @tict).

S(lö er üoc ber 9Ratur fa^, ba in bem (Steinbruch, ben er aquarelltecte,

bewieö er eö jlc^. ?(ber barauf bmmt eö i^m nic^t an. ^kk6 @tücf

(Steinbruch fügte er nun, ba er eö fannte, ein in eine ^ö^ere Orbnung.

5Bie (6 au6fe^en muf;te, ba6 ^atte nict)t me^r er ju fagen, fonbern ba6

befahl i^m ein anberer - ber (^eilige i^ieconpmuß, ber mm einmal ba

war. iDec flra^lte fernen 5ormenct)araEter, feine 3Ratucferne, feinen @til

auö über bie gan^e 35ilbfläc^e. (5ine 33aumwur3el ift gegenflänblict) nic^t

beutlicter, bebeutenber gegenüber bem ^atbeftanb bec Dlealität, alö

bec J^ietonpmuö gegenübec einem wiitlic^ten ?iKenfct)en. ^^bec (Stcict>
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tält biefclbc J^tOiiiii,, ^lefclbc ^bene ^cl• Entfernung innc, njic bic gan^c

^on^eption. (Jiunact fomnit ftct) ira()rfct)cinlic|) e^ilict)cr üor mit feinet

uMrtlict)tcit^ncH?eien ^un|l. ^m ben Sfflen^^m, ben er mit ©ürcihnien

j^ei(t)net — ba6 taten alle bamalö — ^at er onbcre ^{uöbiuctömittel q1^

für Rolfen unb ^aumc. 97a4) bem ?(ft ber (^enoüCDa fragt man nict)t.

?{ber bie 'Janne, bie ba auf bem Jelfen^ang flc^t mit i^ren aufrect^ten

iierj^cn, glaubt man auö ber 97atur 5U fennen, unb t?on bem bezaubern»

ben "^irrtvarr b(6 ^albeö mit allen feinen fo intim beobac|)teten Ein^eU

Reiten beftMiimt man Diel me^r ^u fe(?en a\6 bei ^ürer, unb in biefem

50albe möd?ie man fpa^ieren ge^en. ^en %tt ^ut man längfl DergefTen,

tro^bem er an 9)?a0en ni($t unfct)einbarer im 53ilbe ffe^t, alö ber ^iero*

npmuö. ^a6 tommt: (Iranac^) fct)lägt plö^lic^) eine anbete Tonart bet

2Birflict)teit6nä^e an, feine S3äume fl"^ fct)ön, aber f\t fi»^ organifc|) nict)t

fo burc^gefü^lt roie ber §(tt, unb ber %tt fällt naä) Dorne auß bem 25ilbe

^erauö. (Jin^eit unb Jjarmonie finb ^errilTen. (5ranact)ö @til ifl ni4)t fo

fefl, bie 3!)etailö jlnb nic^t fo innig inö ©an^e Detfct)lungen roie bei 3^ürer,

er f4)n?antt 5n)ifc|)en jroei (Jntfetnungöebenen Don ber 5ötrfltc^teit ^in unb

^er. ^eö^alb ifl feine Qualität nid^t fo ^oct). ^Daö mu^ boc^ wo^l

batan liegen, ha^ bei i^m ba6 ^emt ber ^^^antafleanfc^auung ni(j^t flatt

genug brannte, ta^ bie flamme niC^t auöreict)te, um in bem fc^öpferifct)en

^H ben ganzen ^n^alt feiner SSorflellung gleict)mäpig ju erfafTen unb

um3uf(|)mel5en. (Jö biteben ®ct)lacfen übrig, ©egenflänblic^teiten, bk alö

@ct)ein^aftigteiten bann nic|)f me^c felbflänbig werben fonnten. ^Dieö,

unb nur bieö, ifl Derglcict)öiDeife fein 9)?angel an D^ualität. '3li(^t baö

geringere können im 23erflänbniö ber ^omi unb in ber S^ec^nit beö

iDarllellenö.

S3eifpiele übettteibcn immer unb ©egenbeifpiele noct) Diel me^r. 5(bet

man wirb fte nif^t entbehren tonnen, roenn man bciö Problem flar ^erauö«

fteüen mö4)te unb etfennen, n?eö^alb t>k D.ualitätöftage eine Jrage btt

fc|)öpferifc|)en ^^antafle unb ni(^t ttma eine ^ta^t ber 5(uöfü^rung unb

ber 33ollenbung i)l 5(n ftc^ f^at folc^e 5Berfung Erana4)ö gegenübet

^üret ja nur töc^ft relatiDe 93ebeutung.

innere D-ualität hziu^t nun aber ni(^t allein auf bem gleic|)mäf;igen

3)urc^bilben ber gormenelemente, auf bem ^nne^alten ber ©i)lan3, fon*

bem biefer eine §a£tor, ben man aiö ©runbfaftor immerhin njirb an»

nehmen mögen, unb betJeu 2ßir!ung bei Schöpfungen bet Orap^it be*

fonberö tlor heraustritt, Derfct)lingt fic^ auf bem ©ebiete ber malerifc|)en

^on^eption mit anberen Ratteren: ®ie Trennung fü^renber unb begleiten*

ber 5-crmenelemente gibt t!ü6 Entf4)eibenbe. ^m f(|)öpferifc|)en %tt foroo^l

nDie beim äft^etifc^en 23er^alten fann immer nur em (Clement ben ©ipfel

beö SSeiDufufeinS einnejjmen. '^m bie 9J?alerei gefpro($en: 53on formolen
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Elementen führen entn?ebec bie plQflifc^55cict)ncrifc^en, ober bie farbig*

aCmorp^öiif(|)en, ^tnei ^xmf\k\:, bec bxnd^ bie ßonbfc^aft ge^f unb flc^

nagt, n)elc|)e ^^ftoren in feinem ^rinnerungö^ (ober 33ccfienungös)53i(be

bit SBirtung fragen, n?irb a\6 s^ouptmomente je nac^ feinem Temperament

enwcber beflimmte in ßinien unb plaflifc^en SSolumen greifbare ^otma«

tionen finben, ober aber bie @pra(|)e toloriflifct)er unb afmofp^ärifc^ec

53er^äIrni|Te, SÖe^ie^ungen üon S^rbe, ßic^t unb ßuft alö ma^gebenb für

bie ein^eitlict)e @efamtn?iifung auffaffen. ^iz^t er in ßinien unb ^{ä(l^tn,

bann ft»b bie atmofp^ärifc^en ©inge nur S3egleitung, njie Or(|)eflrierung

gegenüber ber ©ing|limme. @ie^( er faibig, fo ifl bie 3<^i4)nung nur

latent, nur alö ©telett, alö ©uggeflion am 2Berfe. ^Diefe Oegenfä^e

bejeic^nen feine willkürlichen Kategorien, fonbern entfpringen «jiiflic^en,

j

in ber feelifct)en 3Raturanlagc beö Künftlerö por^anbenen ^rin^ipien, unb

9lobin, ber boct gen?i^ feine funn^ifJorifct)en Steigungen befa^ unb feinen

^reunb ^aul ©feil auöbrücfli(|) warnte, K'ünfllerperfönlic|)teiten ju etifet»

tieren wie ?(po tiefer topfe, vertiefte in feinen ®efprä(|)en bie berühmte

S(ntit^efe DlaffaeU^vembranbt, bie nac^) feiner 9J?einung ta6 Oeitmotii? für

eine neue, für eine fünfllccifc^e @ef(|)ic|)te ber Kunfl fein fönnte. aDo^

^ei^t fc^lie^lic^ nic^tö anbre^, alö ba^ gro^e Künfller ba6 ®efe^ oon

nberorbnung unb Unterorbnung ber formalen (Elemente inflinftip füllten

unb beachteten. 2Beil ?(nbrea bei @arto nie rect)t empfanb, roaö in feiner

Jöifton führte, Dlüffaelö ßinie ober 23enebigö Kolorit, \iat feine Qualität

nie Die le^te, DoUtommenfle Slein^eit. ßu fagen, ©elacroi;: f^ätti nic^t

5eic|)nen fönnen ober fei fein guter ^zi^mt getreten, ift ebenfo falfc^ wie

ju behaupten, SKoffaelö 50?alerei wäre nur mittelmäßig gewefen, unb eö

ijl im ©inne biefeö äfl^etifct)en Scr^""^^ ""i^ fonfequent, wenn SKafpael^

Experten bie S3e^auptung brucfen lafjen, auf bem 93ilbe ber ©onna

SSelata fei bec fo „ti5ianifc^" gemalte ?lrmel gar nic^t üon iHaffael,

fonbern wa^rf^einlicf) Don einem Dene^ianifcf) orientierten @c|)üler, ba er

einen on^ern @til jeige al^ ber Kopf. 2ßer ba6 fc^rieb, unter[ct)ieb.nic|>t

5wifc|)en fü^renben unb begleitenben ^ormfaftoren unb üerlongte t>on ber

Orcteflrierung biefelbe Linienführung wie uom melobiöfen ^auptmotio.

Unb wer »or bem Sofligiiones^ilbniö im ßout>re ober oor bem Kopf bz$

^apfleö @i;:tuö auf ber @i;:tinifc|)en 9)?abonna nic^t empfinbet, ba^ ^ier

^eimlic^ biefelbe %ifc^auung unb ber gleict)e SBille am 2Berfe finb, wie

in ber 53ifton, bie hinter ^e^anneö SÖilbnilTen flef^t, ^of weber Slaffael

noct) (Jc^anne grünblic^) angefe^en: 5)ie 23ebeutung ber ^laftif im farbig

erfüllten Luftraum ift i^m entgangen, ^a^ in einem ^aü ber Künftler

Don ber '^iafiit aiiB empfanb, im anbren t>om Dlaum auö, bebeutet an

fict) feinen Un(erfct)ieb ber D^ualität, fonbern nur einen Unterfc^ieb bed

^Jemperamenteö unb ber Einlage. 2)ie Segenbe üon bem gut gemalten
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93ilbe, ba^ rct)(eLt)t gc^'iilniet [\\, fcmue nui enttlc^en in cinci ^dt, n?o

man Mefc ^>eit^äl tu itTe iiidK buict>ft1>aute. (5in 'i^ilb, ba^ i^m, baö l>ciOt

mit ben obäquatcn Mitteln, gemalt i\\, 1)1 auA) gut gc^eid^net, unb bie

"Jatfac^c, i>ci\, ^na^vei unb ^Delacroiji- ju gleictJei- 3cit lebten unb folglict)

miteinanbei i^eifoinbet t\3aien, trägt wo^l bie meifte ©clnilb an biefec

2>ciiriiiung. '^ci 3"9^eö bie afabemifct?e ^oftiin unb SKaffael Gintec ftct)

^atte, unb ba D^embianbt* eben eill UMebei anfing, alö giopei ^ünftlec

3u gelten, glaubte man, 3^'ft^"""9 ^e' ^i" f^t^^^* ^^giiff unb nannte

jDelacroijr' 3eict)nung im bellen '^aiU ffi^^en^aft, o^ne ^u meiten, ba^

bei biefem 53oiiriegen von '^aihc unb ?(tmorp()Qie unb 53en)egung alleö

3cic^nenrct)e nur anbeutenb fein fonntc unb buifce. iDa bie Jorbe führte,

mu^te ftct) bie 3eict)»ung i^r unterovbnen unb genau fo leibenfct)aftlict)

unb erregt, fo fc|)n?ärmenb unb fo beifeglic^ fein, mie bie 5^rbe; fte burfte

feine (Jigenrclle im '^iit>e fpielen. Sßore fte ebenfo felbflänbig, fo mürbe

fte bie l^ebenbigfeit töten, bie 25nflrumentierung würbe bie iSTelobie burcf)*

trennen unb überfc|)reien. 5ßaö in ben 3Reben fa$ gehört, flünbc plö^Ucf)

im J^Quptfa^. ^en^d ift oft genug baran gefc|)eitert, ba^ er bie (Jle*

mente nict)t au^einauber^ielt, ba\; beim jDurct)arbeitcn einer malerifc^en

23ifton bie 3^ic|>"""9 allmö^lict) ju mä(|)tig njurbe. ©eine malerifct)e

^^antafie \^at tn folct)en S3ilbern, ttvoa im „5DZarttplQ^ ju Verona", nict)t

aüeö @egenflänblic|)e auf bie einmal angefc^lagene ©runbformel gebra(t)t

unb bie k\d)tt (Jrfc|)einung fc^(ief^lict) 5ufc|)anben gejeic|)net. (5r oerga^

über ber ?(rbeit, woran ftct) fein« ^^anrafie im S(ugenblicf ber ^'on^eption

urfprünglict) ent^ünbete, unb fo übetfct)titt er bit ©iflanj, bie er fict) felber

aufgerict)tet ^atte.

^ä^renb es bei ^ünftlern, beren 53ifton auf ben plaftifc^'5eic^nerifct)en

Elementen ru^C, per^ältniöinä^ig leict)t ifl, bie @leict)mäf;igüeic in ber

iDurt^fü^rung beö formalen JJauptmotiPö nact)5uempfinben unb, nact)

bem S5eifpiel beö ®ürerflict)eö unb beö (Jrana4)flict)eö, fo^ufagen gra*

p^ifct), mit bem ^ingerbrauflegen, fefl^uftellen, fc^einen gegenüber rein

malerifct) konzipierten ^Berten bie öft^etifct)en SO?a|^ftäbe 5U Perfagen.

5läct)enr^i)t^muö unb Öinienauöbrucf fmb bei ^euerbact) beinahe meßbar;

man tann, wenn man nic^tö a[6 eine J^anb auö einem §euerbact)fct)en

^igurenbilbe fte^t, fagen, wo^in fte gehört unb wo^er fte flammt; fie

§at benfelben SK^pt^muö unb biefetben ©lieberungen im kleinen, wie

ta6 ganze 53ilb im ©ropen. Unb bei OeibI ge^t bk ?)}?obellierung cineö

^opfeö im ©an^en wie im (Einzelnen in berart fct)Iafwaub(erifct) ftc^ecen

95a^nen, bie ©tärfe beö SSolumenö bei einem 9??unb entfpric{;t fo fe^r

* 2)elaccot): fdjrieb in fein 'lagebucb, er wage bie Äeöerci au6jufprccl;en, i>a^ ^tm--

btanbt ein größerer Äünftter fei als SRaffael. — X)amal8 war es tatfäd)ltd; eine

Äe^erei.
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bec ^täcfc beö <B(^äbz{6, bci^ ba6 ©(eic^gewic^t in jebem fünfte fpüc^

bat- unb faft 9eo9rapt)if4) feflfleübac i|l. ObeiQU fü^lt man bic gleiche

ßiiftfc^ic^t, blefelbe ^beiie, biefelbe ^Diftanj Dom D^atureinbiucf, btefelbe

(Entfernung jraifc^en bem ^(uge beö ^ünftlerö (ober beö Söefc^auerö) unb

ber urfprünglic^en (Jrfc^einung. 5öo aber feine greifbaren unb taftbaren

5Berte me^r bie J^auptroUe fpielen, fonbern fo flüi^tige unb immateriette

jDinge wie g-arbe unb liiert unb ßuft bie 5'"&r"»9 ^aben, fe^(t aüeö

?5en?ei6bare. ^in^eit unb Jj)armonie, @(ei(^gen}ic|)t6Der^ältni|Te ^ier auf=

jU3eigen, ifl in noc|) ^ö^erem ©rabe ©efül^löfac^e a\6 bei Seibl. (5ö i\i

hin Sufall, ba^ bie 53äter ber malerif(|)en 9lic|)tung im neunzehnten

Sa^r^unbert, ^Detacroiv fowo^l wie ^^ilipp Otto 9lunge, 04) bemüht

baben, auct) n?iJTenfc^aftlict)e ^lar^eit über bie Probleme oon Oic^t unb

5arbe 5U erlangen, um bamit fiel) felber 5U bereifen, bay^ jlc cec|)t Ratten,

ißenn, wofür wir ßaien nic^t banfbar genug fein fönnen, ^ünftler ba6

^ort ergriffen ^aben ^um 5>vobIem: „!!Die SSflakm um ber (Erfc^einung

iviUen", fo waren eö auöna^mploö 23ertreter biefer malerirct)en 9lic|)tung

unb ßiebermannö ba^nbrec^enber 5(uffa^ über bie „^^antafte in ber 9}talerei",

^er au;5 folc|)cn, auf biefem 5Bege eroberten (JrtenntnilTen bie äfl^etifc|)en

5cf)lußfolgerungen »on aUgemeiner 33ebeutung jie^t, tonnte nur einer

tct)reiben, bm eö anging. '^no^r^B ober ßeibl wären nie barauf getommen,

roeil fte eine SKec^tfertigung üor flct) felber nic|)t brauchten, weil bie oor^

i?anbene Slil^etif im großen ganzen auf fte pa^te. Unb al^ ßaien bie

neuen ®efe|e formulierten, S^^^ ""^ ©eorge ?!}Zoore, waren eö 9aien,

bie mit ben g-ü^rern ber neuen fc|)öpferifc|)en 55ewegung im oertrauteflen

^Serfe^r flanben unb i^nen beim ©e^eimniö beö 0c^öpferifct)en über bie

^c^ulter fc^auen burften.

^iefe ©efe^e treifen um ba6 ®ort „53aleur". 33aleur bebeutet ju^

näc^fl nid^tß weiter al6 bie @umme Don Üic^t unb ©chatten, bie in

einer ^arbe enthalten ift. ©a ba6 SBort ebenfooft mi^üerftanben wie

mi§brau4)t wirb, tut man gut, flct) i^iefe ^ebeutung gan^ ptimitio, bei

ber farblofen ©rap^ü, flar^umac^en. <Sie^t man fic|) beifpielöweife eine

^o^le5eict)nung an, fo finbet man, ba^ bie ^^e^ie^ung icgenbeineö @tric^eö,

Dietlei^t eineö mittelhäftigen ©tric^eö ^um ^eüflcn ßic^t, ben 23aleut

biefeö @c|)war5 auömacf)t, baö ^ei^t, feine eteUung auf ber Tonleiter

5wifc|)en ^eOflem Üicf)t, baö burc^ baö 2Beiü be6 ^apierö bargefteUt wirb,

unb tieff^em iDuntel, ben bie 9)?aterie beö ^o^leftifteö bejeic^net. 23aleur

ift alfo 5unäc|)ft nur bk ?(uöbrucfö(iärte, bie ^ic^tigteit; bie ^ntenfität.

S5ei ber ©rap^ie, beim „®c|)wai>2ßei^", pflegt man nun im allgemeinen

ni^t üon SSaleur ju fpre^en, weil in bem 5ßort 5ugleic|> eine D.ualitätö-

oorftellung liegt. 4)iefe aber x\\ relatiü unb wirb nur beim giifammen^

witfen mit anbeten 2ßerten füt>lbar. ^n ber SXflakui mit färben liegt
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^iefeß 3"lanimcniriifcii mit anbien leiten Dor. Saibc fann man unb

miii; man immer iincci j^\v(\ ®cnct)ffpunftcn bctiact)tcn. Einmal al^

eine fe cbci je bunte @ac|)e - alö ein fo ober fo intenfioeö, bic^teö

©rün. :iDonn aber aud), umc bei ber (^rap^it ben fct)irar^en ©tricl), alö

eine beilimmte ^ummc ron l'icl;t unb (Sdjatten. ©o enthält jeneö ®rün

nictt nur bellimmte SÜiengcn üon 33lau unb ®elb m bejlimmten 9J(ifc(;ung6'

iHHt>ältni|Ten, fonbern (6 fpiclt aiii^ eine be|timmte Öloüe in ber @ta(o

vom t^cct^ften l^icf)t; eta>a ©cf)minf:n>ei|'', einerfeitö 5um ticfllen 3>unfel,

enva (J'lfcnbeinfctin^ar^, anberfeitö.

^enn bie Diatur ein ^lakt n?äre, fo ^ötte f\t auf i^rer Palette einen

unenblict)en 9leict)tum »cn 3Ruanccn. 3)ie ^Sfala üon ®rün reichte »on

I - looo ®rab. ©er ^ünfiler aber ^at nur eine *^tala t»on i loo (Srab.

^ill er eine l^anbfc^aft malen, fo tann er natürlict) nict)t ba6 ®rün auö

feinem ^atbentatlen heraus fucl;en, baö ber ^Biihing ber grünen 2Biefe

in ber Dlatur an @tärfe entfpric^f, unb bann ein S&iaxi barüber fe^en,

fo blau n?ie ber J^immel -
, fonbtrn er map inflinttmdfnß bie 23ei^ältniö*

jra^r^eit, bie ^\oportionön?a|?r^eit finben, fo, baj5 bie SÖe^ie^ungen feinet

Sarben untereinanber bie Sic^tnjirhmg feiner ^öifton auf engerer ^taia

auöbiücfen. ©e^t er nun in feinem Oberfe^ungöpro^eO üon einem 5on

auö, ber geller ifl alö ber enffprect)enbe ^on in ber SRatur ober in feiner

urfprünglic^en 23ifion, fo muf^ er innerhalb biefer gelleren ©fala bleiben,

unb umgeft^rt. ®ie Harmonie feiner SBirtung beruht barauf, baj3 bie

S^aleurs im @Ieict)öen?ic|)t fmb, ^<x$ ^ei^t, t>a^ biefelben 23aleurö in tzn

t)erfd)iebenen 5'^rben «»ieberfe^ren. @o tok ber SKufifer, ber eine ©pm*
Päonie fct)reibt, n?eij^, baf^ er im Orct)efler benfelben %ttoib über alle

^nfrrumentengruppen üon ^üt ^u ^ät gleict^mäßig »erteilen muf^, um
bie S^l^is^fit ^^ ©efamtgefügeö ^u bewahren, cbenfo forgt ber 5D?ale£

gefü^lsmäj^ig für bie ^ieberte^r ber gleict)en 23aleurö. 3^ felbflänbigec

er ben farbigen @c|)ein t>on ben ©e^enftanben ab^ie^t, um fo biö;)m ii\

ba6 @ett)ebe ber 33aleurß. iDenn feine 5^ube ifl für ftc^ allein ric|)ti9

ober falfc^, fonbern i^re ^Ba^r^eit enthüllt ftc^ nur in i^rer 2ßect)fel'

rrirfung mit ben anbren 5«tben beß ©emälbeö. Unmufifalifcl;e £0?enf4)en

ftört eö nic^t, n^enn )le, beim *öingen t>on ^Ö^o^artö ^a^'arie Don ben

^eiligen jjallen, ben berühmten tiefflen Son eine Ottave ^ö^er nehmen,

ai6 Wlo^an wollte, ober nsenn fte ein D^uartetf, ba6 für ^ol^bläfer ge»

fc()rieben ifi, mit @treic|)inflrumenfen fpielen. @ie oerle^en bie ®efe§e

üon Harmonie ober bie ^mpfinbungen für Klangfarbe. (Jbenfo tran6=

ponieren gelegentlich oaleucblinbe 9)?aler eine S^rbe t>on einer ©6ala in

eine anbre. 5(u(|) bebeutenbe 5Ö?aler ^aben eö biörreilen getan, ^n einem

©efeÜfc^aftebilbe Don Bieter be J^oog^e au6 feiner ©pät^eit fommt eine

rote 5ifc|)becfe cor, bk eine Ofraüe 3U tief liegt. 5lßa^rfct)einlic^ fanb
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ber ^ünfllcc baö SKot bicfec !J)ccfe in natura fo be^aubemb unb roo^U

flingenb, bo^ et fein S3ilb unb bie Sifton oerga^, t)on bcc er auögeäaneen

n>ar. (?(ud; bei Verbotet) fommt eö ^ie unb ba üor; bei 23ermeer nie.)

jDoß ^ei^t: ein '^m'ii geminnc ge^enllänblic^ einen ©rab üon ^eutlic|>=

feit unb 3Rä^e, ben bie J^armenie be^ ©an^en, baö fü^cenbe ?9?ont),

ni4)C 5uläi^t.

k)a6 33aleui-9efe| ifl feine (Jifinbuns beö neunzehnten ^a^r^unbectö.

^ö \iat immec beftanben unb fo eminent maleiif(|)e 3Raturen n?ie Ölubenö

^oben i^m JKec^nung getcoaen. 2Benn eö füu bie SÖlaleiei beö neunje^n=

ten ^Q^r^unbeifö auöfct)la99ebenbe ©ebeutung gewinnen fonnte - unb

feit ©elacroi): unb (!orot, ^ourbet unb 3J?anet f^eiTfct)t eö ~, fo liegt

boö baran, t>a^ biefeö ^o^^^^un^^^'t infolge feinet p^ilofop^ifct)en @runb=

lagen, feit ^ant unb ®ct)open^auer, ben 93egriff beö ©c^eineö unb ber

2Soi|lellung üiel bercupter folgte, olö bie üoc^ergegongenen ^poc|)en.

fragen n?ic an biefer <6 teile nun nac^ bei: S3ebeutung beö 23aleur»

gefe^eö für ben SÖegtiff beö <S4)öpferifc^en, fo fommen roit ju ber 5e|l*

fteüung, ba^ im fpejififc^ 9J?aleuifc^en ber 23aleur biefelbe «KoU? fpielt,

rcie beim ^laftifci)'-3eic^nerifct)en bie gleichmäßige :i)ucc^fü^vung ber

fü^renben ^oim unb ba6 ^rin^ip oon Oberorbnung unb Unterocbnung

ber (Elemente, j^ier wie bort ^anbelt eö fv^ um bie gleic|)en (5rf4)eis

nungen. 3^enn ha6 S3eobac^ten beö 23aleurgefe^e6 ifl mutatis mutandis

auct) nic^tö weiter ai6 boö ^nne^alten ber gleic|)en ©illan^ t?om D^atut*

bejie^ungöweife Dom SSiftonöeinbruc!. ?IBer immer in ber gleichen (5nt=

fernung Don bem ^bealbilb bleibt, ba6 er ftc^) im ^ugenblicfe beö fc|)öpfe^

rifc|)en @c|)auenö in feiner ©eele auftict)tet, unb alle gotmenelemente mit

gleict)mäßiger ^mpfinbung üerfelbjlänbigt, ^ört weber mit ber unbewußten

©tilijletung 5U frü^ auf, noc^ burct)£reu5t er SKelobie unb ^nflrumen*

tierung, noc|) oergreift er f\<^ in ber Otm^. ^iefeö ^nne^alten ber

iDil'tanj, biefe ©leic^maßigfeit in ber (Jmpfinbung ifl Qualität. 5[ßenig*

(Icnö bie innere, auf ben 93ebingungcn beö (Sc^öpferifc|)en beru^enbe

Qualität. 5(Ueö, tüa6 fonfl noc^ Qualität genannt wirb, ij^ nur %u6*

btucf unb SKefultat biefer f(t)öpfeiifc|)en (Jmpfinbung.

Wlan lebet foüiel oon 0.ualität ber ^arbe unb Qualität beö ^ottrageö,

t>on perebelter SIKateiie unb Don DoUenbeter 2:ec^nie. Seute, bie ßeibl ober

^outbet, 9)?anet ober 9lenoir lieben, o^ne noO) rec^t hinter i^r ®e^eim=

niö getommen ju fein, türmen t)on i^nen mit falf4)er S5efc|)eiben^eit,

fie Ratten ni^tö weiter getiieben alö gute S^alerei, im ©inne üon aUer=

ebelllem ^aubwett „®ute ^OZalerei" i(j0Uö)t^n\ gibt cö gar nic|)t, eine

?9?alerei, bie auf all unb jeben Sali gut ifl. i»?anet fonnte, wenn et

rotblonde J^aaie malte, gelben Ocfei über gelben Dcter fe^en, o^ne ba0

feine ölfaibe f4)mu§ig wuibe, unb bie Oberfläche pon IJeiblö Söilbern

8ii



^ar ^elcöciulict) eine ^unfcln^e ifollbaifeit tt>ie gcfct)li|Tenef< (Jmail, eine

^anbtreiflict> Ihh1>|1 bcc\lücfonbc (^igcnrc^aft, ,m bor eine iincnMi(t)e ($unime

^;^an^^r Ol flicf)cn j^önncn^ unb ^\inba^citlicf)er (Jifa^iun^ ßc^öif. ?ibec

ivtt niitt gelben Ocfei über gelben Ocfei malen Eann unb n?e|Ten Dbei=

flö(t»e rau^ unb boillig nu^fte^t, tonn baiuni bocf; ein c\ioHer itün|llet

fein, unb num nuif; \'\d) ^üten, bci-9(eict)en immei^in äu|'ieilict)e ©inge

füi ben wahren iTein ber ^aä^^ ^u nehmen \mb nun üon allen S&\U

bern bie gleichen (^igenfc^aften ^u oerlangen. 9J?anet fonnie fo malen,

n?eil feine 'Qjincn fo rein, fo IdC^t, fo fct)n?ebenb im (*)leid;9ert)i(i)t war.

du fonnte gelben Ocfer auf gelben Dcfer fe^en, weil fein f4)öpfeiifc^e6

§iuge im §(ugcnblicf ber neuaufbauenben '»P^antaftetätigfeit alleö 2rübc

auöfc^ieb unb oeibannte, waö jwifc^en bem ®elb ber erflen ©c|)icf>t unb

bem öelb ber ^weiten @ct)ict)t liegt, weil er mit unfehlbarer @i(|)er^eit

biz ^(f^ente ber ^arbenwirfung in ber 3Ratur ^erauöempfanb unb fc^lie^«

lict) nur fl^ noct) fa^ a[6 felbflönbige Elemente. Unb ßeibl burfte bic

Oberfläche feiner S3ilber fo fct)teifen unb emaillieren, weil er wuf^tc, ba^

ta6 ^uf unb 5(b feiner formen fo fi^et ^meinmobelliert war in bie

ibeale S?>ilbebene, bajj olleö fe^lerloö ^ineinpafjte in bie Ouftform unb ba^

auc^ unter biefer gefc^lofjenen Oberfläche noc^ jebe ©(^wellung unb jebe

©enhmg ber 9)(obellieiung fühlbar bleiben würbe. 2Bie bei einer ©eifen»

blafe, bic^t Dorm ß'^ffpcinQ«^"- ^"f S3ilbern t>on 9}?onet unb SRenoir ifl

manchmal an ßic^tflellen bie leere ßeinwanb flehen geblieben unb i^r 5on

niitbenu^t für baö ®twiht beö gefamten ^arben^ unb ^ic^tfpielö. @ie

malen fo bünn unb fe^en bie '^axbt fo be^utfam unb fc|)miegfam unb

järtlic^ auf bie ßeinwanb, bop bie leeren ©teilen nic^t unfertig wirken.

?(ber ob einer bünn malt ober bicf, ob er bie Seinwanb alö äuj^'erflc

Jjelligteit flehen lä^t ober bk Siebter im ©egenteil pafloö mit .^lemfec*

wei^ aufträgt, fpielt für bie '^vaa^e ber 0.ualitäC gar feine SKolle. dlid^t

bie bünne 5ec|)nit an ftc|) tfl bie O^ualität, fonbem biefe 3:ec|)nit ergibt

flcf) boct) ^cfi awö ^er .^lar^eit unb gertigfeit ber 23ifton. 3" ^omt6
ober 3flenoirö ^^^antafte fianb baö S5ilb Dor bem inneren ^uge, bant

ber (Energie unb ber @ct)nelligfeit i^rer (Jmpflnbung unb i^reö @e^enö,

fo ganj unb fertig biö inö le^te ba, fo runb in allen feinen Söe^ie^ungen

üon 8ict)t unb ^^rbe unb 53aleur, ba^ fte ä^nau wußten, welct)er (3xab

üon J^eQigteit an jeber ©teile unb bei jebem 5^infel|lrict) richtig war, ba^

fte oon üorn^erein bk 8ict>ter ^mflellen unb mit jebem ^infel)lrict) ben

richtigen l'ict)tgrab auöbrücfen tonnten. 2Beil fle bie 23ifion innerlich

Ratten, brauchten fte nic^t burct) fct)rittweifeö Obermalen i^r 23ilb bem

D"latureinbru(f an3unä^ern unb bie SBcrtung erfi auf ber ßeinwanb auB--

juprobieren. ^^re 23iflon fct)on ^atte ber ^rfct)einung i^r ©e^eimniö

enctilTen, weil (Te Don ber 33aleurempfinbung ausgingen. ©c^uc|) malte
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^iLf unb fc^liff bann bie Cbeiflcic^e njtebec qUu. ^r ^olte, u\ lücfen*

Icfem 5(ufbau t?en hinten ^er, aiiB bem ©lunbc ^erauö, bie ^arbe längs

fam md) vom unb entroicfelte bie ^elle 5^ibe Qui? bem bun!len ^on

(.vTauö. ©eine 53irton ging Dom enügegengefe^tvn ^ol auö unb machte

^m umgefe^rton ^ßcg. 9J?an fann 9J(on?tö bünne Ü.ic^tigfeit unb 9lenoir^

garten Sorfrag alö ebelfte 9J?ateric unb ^ccl;ftc DaiadtQt pifii'en. ?(bec

mit ebtnfo giopem 9lec|)f berrunbeit man @ci)uc|)ö ^mail unb feine

Dlubc a(ö foObinfte ^tgenfc|)aft bev Öfmoleiei. 2ßet eingeff^en ^at, ta^

tatföc^Iict) ta6 eine mit ebenfoüiel 9(le4)t gcfcbie^t alä baö anbete, n?ei§

pio^lid) nic^t me^r, tv>aB „gute ?Q?alerei" unb „eblec 53ortrag" eigentlich

tit. ^r tüei^, ba^^ ^icimit allein nuc eifl ^anbojerflic^ tec^ntfct)e ^f^^S^».

alleibing^ fragen Pen le^tei ©eitÜgfeit, be^eic^net n^erben, unb ba|l bie

biermit be5tic|)ne(en ^igenfc^aftcn feine felbflänbigen (Jigenfcl;anen obec

O.ualitäten fein fönnen, fonbern nur ^U6brucf^eigenfc|)aften füu f(|)öpfe-

iif4)e 2Berte. 2ßenn man Don einem S3il0e fonft n\(!0t6 n^eif;, alB ta^

e5 „gut gemalt" if^, baß feine Oberfläche ftnnlic|> wohltut, bann n?ei«3

man i?on bem 23ilbe noc|) gar nicbfö. 3^enn bi^fe ftnnlict)en ^igcnfc^aften

flnb fehmbärer 3Ratur unb geben einen SD^aj^Mlab ^öc|)flenö für fünft»

aenjerblic^e ^r5eugniiTe. 2Benn ein ^JJuftfer ein paar 5öne anfc|)lägt, fann

man auc^ unmöglich) fagen, ob eö Harmonien ober iDijTonanjen ftnb,

folange man nict)t bie (Jmpfinbung unb ben ?(ufbau erfüllt \^at, bie fte

au^btücfen. ©ie fc^jöpferifcfce ?(nfct)auuna biftieit bie formen in all

ibren äu^^eren (Jigenfct)aften. 5ßcr bei Söilöern immer nur dou guter

ober fct)lec|)ter 9}talerei, üon eblem ober oollenbetem 53ortfog rebef, fängt

i^on hinten an unb »etittt ftc^ nur afl^uoft, wenn e^ ft'^) um fc(;6pfes

rifc|)e 2ßerte ^anbelt.

5rüber n?ar unfere ^HmOfritit einfeitig äO^etifcf) gerichtet unb ging ju

irenig in bie S(telterö. ^eute bürfte e^er taä Umgefe^rte ber '^ail fein.

iDie ^ritif ift etn?aö 5U fe^r atelier^aft geworben, etiraö ju fact>männifc^.

«Sie )$at, 5u i^rem steile, ton ben ^ünfllern gelernt, aber fte rebet nun

tt(ca6 auöfct^ließlicf) itünfllerfpract)e o^ne immer baran ^u beuten, ba§ bie

äO^etifc^en ©inge, auf bie eö uuj? ßaien bo^ aucf; antommt, ben ^ünülem,

ben naii?fct)affenben wenigflenö, felbfloerftänblict) finb, nict)t erwähnenswert

ober unaufbrücfbar. ^in 9}?aler bellen SSifton fo geartet ift, wie ^^u(^6

23ifton, einerlei ob felbftänbig ober beeinflußt, üeii"iel?t unter Qualität wo^l

nur bie äu^^eien (Jigenfc^aften, weil eö i^m in feinem Streben auf fle

anfommt, weil er fict) batum mü()t unb wiffen will, „wie man tae^ macbt".

iDie innere Dualität ifl i^m felbftPerflänblic^e ^Borauöfe^ung. %n bie bcnft

er nict)t, benn bie ^af er ober glaubt fte bocf) ju ^aben. iDer Öaie aber,

alfo ouc^ ber ^ritifer muß ober müßte gerabe biefe f\d) er)l 5urücf5UDerrtet>cn

hieben. 2ßeil man, biefer ©ewo^n^eit ber 3eit folgenb, äußere unb innere
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Clualifät tniteinanbcr ücitaurc^t, ilcllt |lc^ jcbcu untec O.ualität cmai

onbcre^ ücr als fein 9]ad>bar. Ob einci ©c^ud)^ öiipcrc O.uolifäfen mc^t

(tebt a(^ (Iqanneö, ift ^rioatfad^e. 2ßcr 9lec|)C ^at, bei- 23ere^rei' t>on

@(i)ucf) cbcr ^qanne, (äOt ftct) auf biefem 5ßege nic^t auöniac^eu, ba

ber cigeiulict)? ^^iQpftab, ber iÖtaf^flab beö ®c|)öpfen fehlen, ^ieibet gac

niete in 9{ftion tritt.

^u6 biefem (^vunbc eitlärt eö f\(i}, ba\^ gegenüber ber ^unft ber

ringenben ©egenmait fo »i^enig Don Cualität bie SKebe i)l, fonbern Don

gonj anbren ^Dingen. SSlaw fü^lt inflinttiD, bat; eö noc^ nic|>t an bec

3eit ba^i itl 3!)er 3^iti"f^'"ff ^^^ immer died)t unb er fc^eint ^u füllen,

tia^ man Dor ^Berten ber neueren i^unft ton Clualifät im <Sinne äußerer

^igcnfcbaften noc^ nic^t reben tann. ©olct)e Clualifät tommt immer erfl

^tnter^cr unb i\\ bann eine^ fct)önen ^ao^eö plö^lic^ ba. (^6 i(l, alö fei

mon Dorf[ct)tig getrorben burc^) tiz l'e^ren ber neueren ^unflgef(|)ic|)te unb

i^rec 5ßertungen. ?(lleö @(^öpferif(t)e fte^t naturgemäß 5unäct)f^ immer

unangenehm au6, n?ei( eö auö einer jungfräulic|)en unb barbarifc|>en @eele

geboren wirb. ''2i{6 5J?anet feine DIpmpia außftellte, f0rien bie l^eute über

t)k brutale 5«rbe unb bie flümper^afte ro^e ^ec^nif. Unö ^eute erfc^eint

S0?anet3 ^arbe unb 9)?anetö 23ortrag alö fe^r eble Clualitöt. !!Daö !ommt

ni(i)t ba^er, t»a% wir ^eute alleö !luge unb fultioierte ßeufe Hub unb ba^

bk SD7enfcfc>en, bk über SSRamt ^eterten, einer wie ber anbre gefü^llofe

S3anaufcn gewefen feien, bie gar nic|)tö Don SSJ^alerei Derftanben ptfen.

dB waren im ©egenteil ?eute batunter, bie fe^r fultiüiert waren unb »on

ber ?0?a(erei, t?on ber 9)?alerei Don bamalö, fe^r oiel Derftanben. 3Rur:

fte flräubten fiel) g^gfn bie neue $(nfc^auung, bie 9)?anet brachte, unb ba§

fte 5unäct)fi feine ^arbe unb feine 2:ed)nit befc|)impften, gefct)a^ nur aud

unklarer 25eilegen^eit, weil fte mit bem ganzen fc^öpferif(|)en ^^änomen

ntc^tö anfangen tonnten. iDen!en wir un?, wir fc|)rteben baö 3<i^r 1865

unb gingen in eine ^uöftetlung unb bort ^tnge ^wifc^en filberigcn ßanbfc^aftcn

üon ^orot unb tieftonigen ^ourbetö unb altmeifterlic^en SKoujJeauö unb

iDaubignpö plö^lic^ btcfc ßeinwanb mit ben reinen färben o^ne ^mf(i)tn>

töne unb mit ber füllen garten 5ec^ni!, bie fo gar nic|)tö \$at oon bem

fc^meic^elnben Dleij ber dorotö unb ber fonoren reic^ inftrumentierten 2:on'

fülle (lourbetö - wir würben wa^rfct)einlic^ auc^) fct)reien unb uv.6 üerle^t

füblen Don ber .^raf^^^eit ber ^öt^^^u^ontraffe. ®ai^ wir eö ni(|)t me^t

tun, liegt nictt nur an ber ©ewo^n^ett, fonbern baran, ba^ 5!J?anetö

fc^öpferifc£)e3 2:eil, feine ?(nfc^auung, bk ^dt unterjocht ^at, ba^ bie

3eit ?D?anet6 ^^antafte cilB wa^r unb jwingenb at5epttert f^at unb ba^

wir feine ^ot^men alö notwenbige §(ußbrucfömittel feiner ^^ifton empfunben

^aben. ^dt unö fein ©c|)öpferif(^eö nic^t me^r beunruhigt, fe^en wir

auc^ feine äußeren Qualitäten, feine CluaUtäten üon ^aibe unb oon 23ortrag.
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Unb mt !önncn unö noc^ an btc ^tit erinnern, wo bit erflen SÖitber öon

Dan ©og^ auögcfltent werben, unb an ben ©(urm ber (Jntrüfiung. ©eine

garbe galt alö barbarifcf), feine 5e0nif alö ro^ unb brutal, ^k^t man
^eutc eincö jener 53i(ber, bie bamalö fo bcf^tmpff njutben, wie ztvoa ba$

i9?o§nfeIb, an belJen Erwerbung burc^ ein 9J?ufeum ftc^ ber ^rote|> beutf($)er

^ünfller enr5Ünbe(e, fo finben auc^ bk bamaligen ©egner bk ^axbz nicf)t

me^r ro^ unb brutal; eö wirft wie ein fc^öner ©obelin unb überf(|)reit

bk 8iebermannf(|>en Oanbfct)aften, jrptfc^en benen eö ^eute ^ängt, burct)auö

«i0(. ^Die ©egner fagen: 2Ber tonnte bamalö wiljen, ba(^ bk färben

|10 fo oeränbern unb fo matt werben würben! ?(ber bie 5<Ji'^c" ^abzw

ftct) gar nic^t üeränbert ober bocf; nur fo unbebeutenb, ba(^ baö ^eute noc|)

feine SKoUe fpielt, unb auf alle '^äüe ^at fxCi) ber 2^ortrag boc^ nic|)t

geänbert. 9Rur wir ^aben unö geänbert. 2ßir ^aben »an (^og^ö ?(nfc^auung

aiä eine fc^öpfetifc^e ^nfc^auung am ^nbe gefallen lafTen, wir ^aben

feine 23iflon alö jwingenb Eingenommen unb fe^en ^mte, ba^ bie reine

ßeibenfct)aft unb bie @Iut feinet (Jrlebniffeö gerabe biefe reinen glü^enben

'^örben unb bie leiben fc^aftli(|)en formen beö ^infel)lric^ö brauchen, 2Bir

wijTen, ba^ et feine 25ifion reflloö »erwirflid^fe, baf? er mit unerhörter

^raft alle ^ormenelemente oerfelbfiänbigte, ba|; er ba6 ^'^^^'^lilb üon

ber ®elt, ba6 in feiner @eele lebte, ftetö in bemütiger (Entfernung behielt

unb |14) t>on ber 2öirflic|)feit nic|)t Derfü^ren lief;. Unb ba^er ^aben feine

55ilber, unb auc& feine Serben unb fein 23ortrag, für unö plö^lic^ Daialität

betommen. 2Beil wir i^m fein ^""erlic^eö, fein @c|)öpfedfc^eö je^t glauben,

weil wir bieö aU ftart unb notwenbig ju empfinben gelernt ^aben.

2Benn unter ben ja^llofen ^ünfllerinbiüibualitäfen, bie ^eute unter unö

fc^alfen unb beren (^orm (Xü0 folc^c 9)?enfc^en cint^weilen al^ barbarifc^

empfinben, bk Dlefpeft oor ber ^unf^ ^aben, einige ftct) befinben, beren

f(|)öpferifct)e ?(nfc^auung ftc|) ber iSKitwelt unb ber 9Rac|)welt aufzwingen

wirb, fo tft in bem SCugenblicf, wo biefer ^ro^e^ ftöf) üoüjie^t, bie

2Belt plö^licl) um neue D,ualifäten malerifct)er %tt reicher. 2Benn man um
bk neue ^unft fämpft, ^anbelt eö ft0 einflweilen einzig unb allein um
bk '^vaQt, ob i^re ^r^eugnifle unb welche i^rer ^rjeugnilTe auf fct)öpferifc^er

S(nfc^auung, auf flattem (J^rlebniö unb auf geflaltenber baumeiflerlic^er

^^antafte berufen. ^Diejenigen, »on benen man bieö glaubt unb weijs,

^aben ^eute f4)on D^ualität, innere unb äuf^ere. ©lauben unb wilJen eö

erft alle, bann ifl btc je|t noct> latente äußere D^ualität plö^li(t) ftc^tbar

unb ber ^ampf ifl üorüber. 3" t«9^'V ^oto\(i^ta fei eine fc^öpferifct)e

S5egabung, aber feine SKalerei ^abe feine Cualitäf, ifl eine 53etlegenEeitö=

p^rafe. dö ^eifn: (Jntweber - Ober. -



®cr ^rinj imb ber Xi^cr

^inc 'berliner '^Nbantafic i^dii Ci^fat ^oerFc

I

/"^^a^ 3a^i- 191 6 ^at begonnen. ?)u!n ift auc^ Mc .^nabcn^citfc^iift,

i\ ^ ^io id) bb^ci lebigicite, bcm i^iicgc 511111 Opfer gefallen. Ob ic^.*
'

'^^^
bal^ einen ncntn ^loreitrerb finben n?eibe? ^^orläufig ^abe ict)

SÜiUpe. Um bie 5ße^nuir 511 unteitiücfen, Me unß befäUf, n?enn ein lange

betreutet 2Beit bccnber i|l, mag (6 ncc^) fc unfc(;einbai fein unb ben (^eill

oft nur lau angewärmt b^^t^en, - um ben ^Stimmen (^)e^ör ^u geben,

bie auö ber Vergangenheit ncd) fcrtreben, »imII ic^ mir auf bicfen blättern

bie ?Oienfc|)en auö meinem ^Irbeitßfreife t^ergegenmärtigen, bereu ^efen

unb Scf)icffal m\ä) bewegte, a{6 ic^ eö na^e tennen lernte. Unb eö ftnb

jo erfl 9ßoc|)en c>ergangen, feit mir biefe ifenntniö mürbe. ^Solange ic^^

in ber ^c|)reibflube arbeitete, ^abe ic^ nic^tö (Jrregenbeö erfahren, erft

ber 2Berhaal ber ©rucferei öffnete mir ein fonberbareö @Cücf 3Belf.

5Benn id;) \e^t in meinem 3in'»mer auf= unb abgebe unb mir babei meine

^tüppel^aftigfeit auö bem ©piegel entgegenkommt, glaube ic^) rcc^t bort«

^in ju geboren, n>o foüiel .^rüppel^aftigfeit beifammen Räufle.

^m ©ergangenen ©pät^erbll n?aten unferer ^Drucferei bie geübteflen

©e^er unb 5)?afc^inenmeifter burcf) bie Sötilitäcbe^örbe genommen. ^(^

mupte oft hinüberfahren, um bei ber ^erjlellung ber 3eiff(^cift nacf) bem

Siechten 5U fe^en. Statte i(i) b\B ba^in bort nur am 0onnabcub, bem

5age, an bem baö S3laft erfc|)ien, bit legten 5^^ler befeitigt, fo robeten

mz nun tagelang mit ^eber unb ?(^le an ben 5a^llofen 23erfe^en, beren

S?e^eic^nung ben S^lanb ber ^a^nen roie eine pjjantaflelofe ^eilfö)rtft be*

becftc. ^ann lentte ic^) bie ^ifa^rung, bie ic^ bem alten 9J?etteur bmö)

*ufmet!famfö 3"''^'^"^" abgen^onnen ^atte, in bie langfamen großen

jpänbe fernes 91ac|)fülgerö, beö ©e^erö S^Qt) unb butffe bittenbe, aufmun»

ternbe, gebulbige 5ßorte mc|)t fparen. (Jö war ferner nötig, hinter ben

.^af^en ^in= unb mieberjuge^en unb bie neu angenommenen, oft med^felns

ben 5(cbeiter ju unterrict)ten, n?elc|)en jDurc|)fc|)uf5, n^elc^e «Schrift fte ju

nehmen Ratten, i^nen anjugeben, wa6 tük megjulaJTen pflegten, wenn ber

(Stoff 5U reic^lict) njurbe, ober wie mir unö über ^tofffnapp^eit fortju*

Reifen wut^'ten. ^C^ "i'*^ ^^" ®o§ qhB, forgfe für eine erfreulict)e ^n*

orbnung ber Sfn^eigen unb bergleict)en me^r.

2Bar baä t)erbcie§li(t) unb jeitraubenb, fo fam t(t> babei mit ben

^rucEern öfter unb t)ertraulic|)er in ein ®efprö(^ alö bieder, unb jebeö»

mal, wenn ein neue^ ^eft in feinem orangenen Umfcblag balag, ^attt

ic^ ein i^eft ücn gleichem Unfong mit S(nefboten ßon kleinen menfc^*
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C^en ^ot^citen unfc 2Bet^^eiteu anfüllen fönnen. jDIc wciüe SKüctfa^rt

nB bem Df^en 53erlinö noc^ bem 5Be|ien tf^ mitunfcc beflnnlic^ gcmefcn.

SSlan(^t @e$et flelUen §»^«9^"/ ""^ ^«" tec^nifc^en unb namrmiJTcm

taftli(|)en '^n^alt, ben (le unferen v^albTOiK^ftgen übermitteln Rolfen, ftc^

nsueiüinen unb ju ecroatem. @leic^ bec - übngenö ^er^Ucf) fc|)le(|)te
-

X'l^fc^nirc beö ^opftitelö fiel i^nen auf. (5c ftellte ^mei iDampfieguIa'

)ren bar, beren treifenbe .kugeln gehäufte ^etferwolfcn auöeinanbec*

»itbelten unb in ben aufßetijTenen i^ic|)tun9en bie ®loben bec ©onnc

|nb i^cec meiftevfücfc|)ten Planeten fe^en liefen. Unb fo wecEte bec ^Z'

imte %e}:t hi6 juc legten fKubtit „33cieftoften", in welc^ec auf meifl

uc Docgegebene fragen nac^ bem ^""Sf^^'^focfc^ten unb noct) ©tcittigen

lapp einfü^renbe ^(ntmotten erteilt würben, t^rc SCufmertfamteit. ^C^

agegen ertunbigte micf), on bie tägliche S(rbeit antnüpfenb, bei meinen

)aupt^elfern nac|) ße^r« unb ^Banbecja^ren unb brauchte balb nid^t ecft

I fragen, weil bk fc^weigfomen 9}Zenfc|)en gern für ein ipaai 9)?inuten

luä bem S5onne beö bumpf brö^nenben unb polternben »^aufeö, boB

nmec leife gitterte, erlöfl fein moct)ten.

^ie iDrucferei lag im Pterten ©tocfnjerE eineö überauö fc^mu^igen,

nfler roten ^abriEgebäubeö, bem auf beiben (Seiten fc|)male »^öfe unb

or biefen alte ^ä§li(|)e SBo^ntafernen oocgelagert waren — Söälle gegen

ie ©onnc unb waö ftc^ in i^rem 2i^u regt. @ooft i(|) t)on ber @tra^e

iurcl) ba6 ^oc tiat, fa§te mic^) bie ^mpfinbung emec jlumpfen ^inlterniö

nb ge^eimnißPoUen ^2(bgefct)lo(Ten^eif. ^aB 23orber^auö fam mir in ber

rcinnerung jebeömal unbewohnt cor. ^n bem @ef(t)o0 unter unfercr

)cuc!erei befanb (Kc^ noct) eine, ^ifentreppen führten hinauf, bie ^ü^e

irrten gleic^fam ein graufam ^allenbeß ©locfenfpiel auf fc|)n?ar5en 5^1atten

lit Sfloftflecfen. 3» ^^^ unfaubcren ^u§ mit fc^war^grünem Ölanficicf),

ei fte begleitete, waren ja^Uofe @c|)arten obgeblättert, fo ta^ man balb

,ne ^roterlanbfc|)aft bes Wlonbe6, balb ein S3ilb beö flernbefäten 3Rac^t=

immelß oor ftct> 5" ^^ben glaubte. 2Bar man üiec ^albe 2:reppen g«*

legen, fo ^örte bie ^ßanboer^leibung auf, unb ber nacEte ro^e S3acf)lein

i)\m ^ert)or. (Jiferne ^üren t)erfct)lo|Ten bk ^(rbeitöräume ber 9)?etall=

)aien5, Oampen:=, @pielfac|)enfabciE unb ber beiben ©cucfeceien, aber

)ifct)en unb .^reifc|)en |liep manct)mal burc|) fte auf bie SSocüberge^enben

u wie f^arfe unfict)tbare @tict)flammen.

,

.fünfte man enblict) oben biz ^eifertüc auf, fo tcat man in einen weiten

i^aum Don ooaler SKunbung, ber jeboc^ oiele SBinEel abfttep unb etwa

en @runbri0 einer rieftgen i^ürbeEucf;enform ^atte. JJanbpiefTen, ^al^'

lafc^men, bie ©ct)neibemafc|)ine, ©erätefaflen unb ©arberobcn waren in

ten 2Bin!eln untergebrac|)t; einer war Don einer grünen, einer Don einer

itwar^en, mit roten .^reifen gemufterten ©arbine abgef4)lo|Ten. ^n beiben
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ßangfeifen befanben fid) breite ^^enfter, Dtedautic^ gcmüifelt, teilö mit

mil(t)i(\ geblenbetem, m\6 mit blaflg buid;ftct)ti9em ®lafe gefüllt. 5Bo

eine ©ct>eibe 5eibroct)en \va\\ ^afte man jle in einer biefec beiben ©laö*

arten willtürlict) eifert. jr)ämmevlict)t fc^ien immer bie ©eftctter bcc

S(rbeiter ju befc^mu^en. @ct)n?un9väber ober meifl nur braufenbe ^m6>

räume an i^ver ©teile funtelten wie Untermeltfonnen unb fct)i^"^" »^in

buntleö 8ict)t burd; ben $Kaum 5U fcnben. Oeliebteö i^icl)t einer J^eimftatt

für üiele 9)?änner unb grauen! ©c|)ornfleine, ^ifentrÖger unb §at)cflu^U

fct)ac^te recften flct) burc|) bie ßönge unb breite beö Sflaumeö auf, bo*

5tt>if($en mcifl ^apierfäulen biö an bie ©ecfe. ®te glichen plumpen ^a*

t^ebralenpfeilcrn unb f(|)ienen mir einer eben n4)tbar werbenben ^irct)e

innerhalb bcc gabiitf^att anjugebören. ©riffen fte nic^t burc|) bie ge»

mauerten 5Bölbungön?olten oben? SKic^t audi) bie fc^roanfenben SKtemen,

obfct)on biefe ftct)tbar an ber ^ranömifftonöwelle umte^rten?

l6oc|) wä^rcnb id) bteö auffd)reibe, ^abe ic^ mir wo^l fd)on bie ^(ugen

Öeopolb JJei)^ geliehen. 3" meinem 3Roti^ibud)e fleben einige ^emerfungen

über i^n, bie ic^ mir wäbrenb beö SBortenö auf einen ^orretturab^ug

ober eine neue 9)?anufhiptfenbun9 gemad)! ^abe. ^ine lautet: „(Jr fd)eint

immer babei, feine ^raumgefid)^^ in boö l^id)t beö 5ageß ju fe^cn, - m
eine ^ät, in ber aud) bie jt'örper rt>od)en; feine ^^antofte nimmt 5U fiü^

bie fpäten folgen einer ^at wa^r, unb ba6 bringt i^n um bie ^at ober

üeranlaf;t eine falfd)e." 5ßenn id) mir bie 9)?enfd>en Dorflelle, bie in ber

^Drucferei um mic^ waren, tann id) fle »ollenbö nur in bem 23ilbe fe^en,

ba6 fyx) mir gegeben ^at 2Ba^rfd)einlid) befallen fie noc^ mebc ^Biif*

Jict)teitcn au^er biefer einen.

3um erften SSflcik fanb ic|) Vertrauen bei Öeopolb ^ei), alö er m\<i)

burd) fein jä^eö ^uftaucfoen 5mifc^en ben ©e^täfien ein wenig et*

fd)te(ft \^atU unb mit feiner 5Leunblic|)teit tröften wollte.

%u6 ^erbfilid)cm Slegenwetter war ic^ ^ereingeüommen unb machte

fcöflelnb einen @ang bur(|) ben ©aal, o^ne ben SD?etreur fd)on ju fud)en,

weil id) ein Unbehagen, baö td) t)on bem 5(nblicf ber nüd>ternen @tabt*

gegenb mitbrachte, burd) anbere (Jinbrücfe auflöfen wollte. 5(uf einem

SKofte über unterirbifc^em ©tra^^enCanal \^atte idi) eine kleine tote ^a^c

gefe^en, unb baß ^eran^ unb ^inabfd)ie0enbe fd)mu^ige ^HegenwafTer \^am

i^r bie ßeic^enmuftt gemod)C. ^c^ war in pl?antaftifc|) enblofer SBiebec*

^olung fd5einbar immer an bemfelben deinen ©d)a"fe»fter mit ben Slei^en

braungrüner ©eifenfiücfe üorübergetommen unb immer an berfelben frieren»

ben alten grau hinter bem ßabenttfc^e. 0:6 fc^ien mir nun in meiner gc»

reiften ©timmung, alö gäbe eö in ber grof5en ©tabt nic^tö anbereö aü
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l)(uofrigc ^flafler, tote ^a^m, unter bencn bec SKcgen in bie ^inftemiö

lnabrauf(|)te, unb kleinbürgerliche ©cifenläbctJß" r"if blutarmen 2Befen

hrin, bie fit betrachten.

jpier oben nun f^ien ftc^ bie Öo^mung fort^ufe^cn: auf bcr einen

imgöl'eite beö ooalen <Saa{?6 bie ^ulte mit ben ©e^fäften unb llumme

'?enfct)en baoor, bie nic^t auffa^en, auf ber anberen hinter ben ^re)Ten

i:auen, bk mit müben 5*"9^'^" ^urecfctcücffen, voa6 ber ?(blegerec^en

nen gefi^äftig ^inmarf. ^Die gropen 53ogen fcfelugcn i^nen ben 2Binb

I bie 2(ugen, unb i^rc jpoare flatterten bei jebcm neuen ©in!en be^

'uölegerö auf. @ie mu§ten ©c^merjen ^aben t)on ber ewigen ^uo^iiiU,

X tbr ©efic^t üon morgenö biö abenbö, burct) 2Bocf)en, "3Konate^ üieüeic^t

:a^re au^gefe^t rcar, aber i^re ßüge waren ftumpf unb gebulbig. 3Rur

ie tleine, noc^ junge ^vau )$atte eine jerltttene @tirn unb einen fc^mcr5=

iften 5)?unb. ^^re großen bunflen ?(ugen waren n\(i)t auf bit mec^anifc|)e

cbeit geric|>tet, fonbern brannten ftc^ in baö ©ewirr ber @täbe unb

3al5en ber 5D?arct)ine; hinter bcr fte fa§, brannten fiC^ ^inburc^ m eine

umlofe 5erne.

3ct) ^atte bie ^mpfinbung, bie beiben 3(rbeiterrei^en wären mit auf*

'jogenen 2Bac|)^puppen bcfe^f. §(ber bit ^reffen jwifc^en i^nen lebten

jppelt unb Doüfü^rten ein polternbeö ®ttöfe. jt)it 2Bogen liefen ^in unb

!r, heiterten, röchelten unb quietfct)ten , alö entgleiften fie fortwä^renb

:i t^rem Saftigen ^a^erfa^ren. ÜDie eifernen ^olterer waren bie ©ebieter

per alle, bie ic^ ^ier fa^.

traurig batüber unb im erflen, langfamen Stegreifen, waö fc^were

ibett fei, fc^wer burc|) ben einförmigen ßroauQ jur §ron, fc^ritt ic^

eiter, alö mir fo plö^licb ein @nom 5U gü^en flürjte, ba^ ict) neroöö

irücftaumelte unb mi^ auf einen ?(u5gu^ ber 2Ba|Terleitung fe^te.

©er bort »or mir am S3oben ^ocfte, war J^ep. dt war nict>t gefallen,

inbern ^atfe ftc^ in feiner be^enben S(rt nur gebücft, um an feinem

raunen ^albfct)u^ bit breite @ct)leife auöemanberjupluftern. Unb fct)on

anb er wieber aufrecht. §(ufrec|)t? (Jr war üerwact)fen unb oiel tleiner

[6 bie ^ulte, bie recbtö unb [mt6 Don feinem 9}?etteurrifct) aufgefct)lagen

)aren.

,,@eien @ie mir nic|)t böfe, bitte/' fagte er mit treuherzigem 5on unb

gte feine Elobigen J^änbe freu5weiö übercinanber. „^cf) |?abe «Sie er=

Ijrecff." iDann lie§ er ftct) noct) einmal fo rucfweiö auf bas linfe ^'nie

ieber unb ttecfte bie floljc @ct)leife in ben @c^u^. D^ne mic|) ^u be=

ctten, fpucfte er nun in bie ipänbe, ^olte mit ben ?(rmen gewaltig weit

uö, griff einen ^aber auö einem üolien 2BaiTereimer unb recfte f\(^ ge=

:t)winbe fct)euernb über ben blec|)befct)lagenen 5ifct). ©er war in wenigen

3eEunben gefäubert. ©er Öappen blieb liegen, unb J^ep fcuf^te. SSflit
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örot';cn leifen ©ctritccn ^tiiQ et auf taö n&6)\\t ^oppclpiilt ,su, ainbclTen

jKill fein (^maillceanncüeu mit bcm SÖ^ittagelTen ftanb wie ein 0ct)orn»

ftein. (Ji- ci-giitf ben banebenliegenben Vcffel unb Elopffe ein paarmal ba^

gegen. 5>ann ^atte ec beibeö, iTanne unb ßöffel, in J^änben, fa)lu9 bie

grüne ©aibine mit bem itopfe jurüct unb Dcrfct)n)anb ^mrec i^r. 3Me

j^älfte feiner 55cn>egungen vom überflüfftg unb pu^tg übertrieben, un^

ber ganje tlcine iÖiann f4)ien nun in bem j^ajlen eineö 5)uppenfpielcr<

t)erfct)»runben jum (64)lafe mit bra^tgcjogcnen giguren feincög(eict)cn.

iDoct) gleict) tauf^tt er wieber ^ecoor unb rict)tete mir ein ernfleö ©ejlc^t

gan5 ftiü entgegen, ©ein fct)n)erer ifopf njuct)ö nic^t auö bec 9KitCe be«

i^örperö auf, fonbern fc|)ien nact) rect)fö tjerrücft, unb feine rechte tuiie

*£c|)ultec fa^ auö roie bec Stumpf eineö ^weiten kleineren ^opfeö. ^oct)

Derbarg ber n?eiibaufct)ige ©e^ertittel in feinen grauen galten, voa6 baruntet

uneben fein moct)te. ^a6 bleiche ?(ntli^ roac lcict)t oerjerrt, fo alö ^ögen

ftct) barin ©ummibänbec auöeinanbec unb tonnten nic^t wieber jurü*

fct)nellen: eine franf^afte ^ärte üerfuct)te Bartgefü^l unb 23erlegen^eit, |le

ju ofpenborer 0c|)au fefl^altenb, ju bemeiflern. 3Ract)bem er mic^ eini

2ßeile angefe^cn ^atte, fagte er:

„Bit ^aben S^ren Unten ^2(rm nic^t." ^abei na^m er meinen leere«

Slrmel 5n)ifct)en bit ^änbe unb tlopfte i^n jättlicl). J
„50 n?ar üier^c^n ^a^re alt, al6 er mir amputiert würbe. ^mmcT

i^attz ic^ eine Steigung ju tec|)nifct)en fingen, weil ic^ mir auö ben 3R*=

turträften ^^antaftelänber aufbaute unb ik mit SD?afct)inen unb ^ppo»

raten an «Stelle bec 2:iere unb 5Jtenic^en bepöltecte. (Einmal tonftruierte ic^

auö einer 25lec|>bofe eine ^(^eti^lenlampe. ©ie flamme ^atte fc^on einige

SSJJinuten auf meiner .fonftruttion gefc^webt, alö eö einen .^'nall gab unb

boö gan^e iDing an bte ®ecte flog- S<^ «'«c am S(rme leia;t rerlebt,

fagte aber ben (Altern nict)tö, weil fte meine meift unnü^en unb jeit*

raubenben 23erfuc|)e ni^t gern fa^en. 5)ie 2Bunbe entjünbete ftc^) aber,

unb eine S3lutDergiftung mac|)te bk ?(mputation notwenbig. ^(^ bin

feit^er wo^l geblieben, wie ict) bamalö war; - ba^ iä) ie$t eine .^'uibec^

jeitfc|)rift mact)e, mag ein 3^ic^«" ^^^^"^ f^"V "^^^ ^^^^- ^"^ ^^ ^^^^^

wir ben 23erluft alö ein ^^ren^eic^en beö üuactfalberbecufeö gelten latJen,

woö?"

dl nicfte gro^ herunter, unb bann arbeiteten wir fc^weigenb. SBä^renb»

beffen mü^te fiel) in iN ^öö 23ebüifniö ^eran, mit mir weiter5ufprect)en,

unb unoerfe^enö ^ob er mit einer ©ebärbe, alö ^abe er @erict)t ju galten,

ben @0wamm, mit bem er eine ©palte ©a^ angefeuchtet ^atte, empor

unb beutete mä) beiben ©etten. „3flect)tö bie 23öfen, Imtö bie (^uten."

dt mact)fe wieberum eine ^aufe, fa^ mic|) wieber treu^er5ig an unb -

orbeitete weiter, obgleich ict) mit ben ?(ugen fragte. SJJir etwaö ^et>=
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nltd;c^ mitzuteilen, gewann er no(|> nic^t über ftc^, unb \o ocbncte eu

t in bem, waö er mit er^ä^ltc, unter feinen ^amecoben ein.

„33itte, i0 wollte nic^t co^ fein oorbin mit ber SÖemectung oom 9lec|)fiJ

\b ßinfö. 5Bir finb ^ier alle Krüppel, wie 9)Zänner. ®ie witjen ja,

er einigermaßen gefunb ifl unb nict)t ju alt, ber ift je^t irgenbwo au§er

mbe^. ?(ber auc^ ^ier gibt cö 9rof;e Unterfc^icbc in ber ^auglic^^eit.

ec^tö üon biefem 5J?etteurtifd;e tiefen bic ^2(!torbarbeiter. >Die ^aben

?ar i^re '^i^kr, iO^agenfrämpfe, ^rampfabern unb ^lattfü§e ober fonfl

^enb etwaö, aber (He ftnb fc^arf im ®eift unb flin! mit ben ©ebanten.

^a6 marf)t auc^ bie J^änbe 9ef(|)icft. @e^en @ie ^in, - fe^en @ie?

einer ^ebt ben SÖlirf auf. ^^rc Körper wiegen gan^ leic|)t ^in unb ^er

fe^en ©ie? — wie bie U^rpenbel, nic^t wa^r? @ie bringen e^ in

ir 5Boc|)e auf jweiunbDicr^ig, fünfunbDierjig, auc^ fünfjig Wlad. ?(bec

! ^aben, foüiel mir be!onnt ifl. ein einförmige^ ßeben. «Sie oerwanbeln

5tücf um ©tücf i^r ©afein in ®etb, bann fc^lafen fk \iö) auö, bann

eiter, @tü<f um ©tücf. ?0?eifienö flnb He nid^t lange bei unB: fle

itben fc^nell beffere ©teilen in grogen ©rucfereien.

jDie auf ber linfen @eite t)on unferem ©tanb mß, baö jlnb bic ärmeren.

C^ fage immer, bie @eelc tann burc^ bie 8öct)er i^rer .Mittel fe^en ober

! \$at bie ^licfen wie ©c^eufläppen uor. ©te arbeiten auf 5agelo^n unb

iben immer baö ®leic|)e, ob fte t)iel ober wenig fc|)afpen. ©ie finb lang»

m, oft fcf)werfällig, aber fauber. Ober He iinb ^urtig unb fUüen bann

atTen^aft S3uc^ftaben auf ben J^opf. ^anf^t malten baä (5infac|)fte

'cfe^ct, weil (te eö juüiel bebac^t ^aben. ?{ber fo mancher \$at etma6

lebt jwifc^en 5Berteltag unb 2Berfeltag. 2ßenn ni4)t, bann ^aben fle

ußtritte bekommen t)on ^ovtuna. ©c^wein ^aben, fagt man ja: an benen

it ftc^ baß ©(|)wein ben brecfigen diü\Jd abgewifc|)t. 2Btr auf biefcr «Seite

ürben mit bem geitungöblatt nie fertig werben, baß am ?(benb erfc^einen

iu§. ^it unferem eigenen 5c;:t !ommen wir weiter alö bie rec^tö."

dt jeigte mir unter ben Sinföfle^enben einen weißhaarigen ®reiö mit

:citem fonnigen ©eilest, bellen ?(ugen fro^ unb feucht waren, in einer

öeife, al^ jcrbrücfe er greubentränen. „^Der ^at im Kriege biö je^t brei

5ö^nc t?erloren, ber üierte lebt üielleic^t noct), - er ^at lange nic|)t ge»

^rieben." ©er ?9?ann fö^, baß Don i^m gefproc^en würbe, nicfte lac|)enb

jrüber, ^olte eine halbleere ^lafc^e SÖier hinter feinem ^ult ^eroor unb

ant fte leer.

I

ijei) war glücflic^, bag ic^ oerftanb, wie er nur oon üd) felb)l er^ä^lte

Lb mi0 in ben ?(rbeitöfaQl mit feinen ^ameraben gleic^fam wie m fein

)trn einließ.

^^^IBer ift ber @roße bort?" üagte iä) unb bebeutece, ban ic^ einen

ieläbmten an bo^en Brüden meinte.

8ii



,,^a6 ifl ein imglürflidjer i9?cufd)/' fagte ^cp unb fpracj) nnebcr

nic^r »reifer, ^db jlörte it)n nicbt iinb wartete, „^d) ^obe aud) immer

auf bet linten ^eitc gellanben," xvav fein näct)fteö 3Borf. !iDanu [prang

ei auf bcn ©roOen ^urücf unb fachte: ,,^r beif^t 5^e(,^er."

Unb nun entwarf er ein abfonberlict)eö (Sct)irffalöbilb ungefäf^r biefen

^n^altö:

"iPel^ec war ein Öflerrei0ifct)cr S'lebafteur. ^b" ^^^^^ ^'^ >Sct)la(\flu§

gelähmt, ben .Körper wie ben ®ei|"t. (Jr ^afte früher einmal ^u feinem

SSergnügen beim 9leDibieren in ben iDiucfereien ba6 ©c^en gelernt. 5)ie

@e^er Rotten ftcö an feiner ^ufmertfamteit für i^r (bewerbe gefreut unb

t6 i^m beigebracht. "iUIö fein Unglücf gefc^a^, fonnte er fict) nur tötet

ober felbjl bebürftiger S^trwanbten erinnern, ^t^eunbe befaf; er nic|)t, feine

3eitung forgte nic^t für i^n. ©ein ©efc^icE ging i^m fe^r ^u J^erjen,

unb alö er Hct) etnigermaf;en ^u erholen begann, ia6 er, ba\^ er ^ätte

tief)lnnig werben mülTen, wäre er eö nic^t fct)on gewefen, — laö er m4)tö

q\6 ^(ngebote üon ©teüen. ^0 war i^m, alö fprä4)e er 5U jel^ntaufenb

5üten ^inein, aber Ecine wäre für i^n offen, ^r Derfuc()te wieber ?CrtiEel

ju fc|)reiben; t6 ging nict)t. Slngfl burj^ficferte feine i^angeweile unb

fc|)wemmte fle ^u emer jä^en ßafl auf, bie er fc|)leppen mußte, ^oß

foüte er tun? dt begann auf großen ^Sogen ^u notieren, welche ©teilen

in ber 2ßelt offen waren, bann fing feine SBe^mut an weitere ^rbeitö»

gelegen^eiten ju etftnben. (Jr 50g lange Linien oon oben naä^ unten über

boö Rapier, bie er mit wagerect)ten burct)treu5te, unb füllte bie fKiä)Udi

unter fmbi(c|)swic|)tigem ©ebärbenfpiel w6 feinen (Erinnerungen an bie

3ettung6inferate, alö betriebe er mit mat^ematifc^er ^b^nfoH^ ^en (Jnt*

Wurf einer neuen, menfct)enwimmelnben inbuftiiellen 2Belt. 5(m 5(benb

gingen t^m to0 bie 5(ugen über, er las, um (\(^ ^u beiubigen, rcas et

gefc^rieben ^atte. Unten auf feinen gewürtelfen SSlättern teerte immcc

ber ©a^ wiebet : gewanbter ©e^er gefugt. Sluf üerworrenen Sßegen ^atte

er bamit gefunben, vdüö er wünfct)te. (Er na^m nun nDCl;mal6 bie gebcucften

3eitungen jur .^anb unb melbeie ftct) wiebet^olt bei ^cucfereien feiner

'Btabt, würbe jeboct) abgewiefen. ^n Söerlln erhielt er enblict) auf fein

fc^riftlict>eö ©efuct) bie je^ige ©teile. (Er reijle 5U unb würbe üblen ^[\ää i|

empfangen, aber eingeftellt. 3Run fa^ er auf einem ^Dre^flu^le, eine ^o^e

gefrümmte (Seflalt. ^Die Stille war immer auf bie ©tirn gefc^oben, unO I

wenn er einmal auffa^, fc|)ien er üiec blinbe ?(ugen ju \^abm. ©eine

^aare f(t)ienen wurjelloö auf ben ©c^eibel gehäuft unb immer com

©ct)wei(^ an bk ©c|)läfen geEltbt. 9)tancl;mal na^m er bie .^rücten unter

bit 5(ct;feln, fianb auf, unb fo, ^alb icljwebenb, fe|te er weiter. (Er trug

bauernb einen ©portan3ug. ©ie fecfe I^acfe fa^ fc^lotternb, bie J^ofen

waren peinlid) gebügelt unb Ratten 5(uff4)läge. Um 5U leiben, war fein
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©eifl 511 befct)mert üon einer 53ürbe, Die i^m baö ©efü^l einbrücfte, fie

fei 511 leicht unb er mülJc irgenbreie etiroö ba^ulcgen, imb ^ierju rt»Qr Der

iRefl feiner (Erinnerung 5U gering. ?(ber fooiel n)u§te er, ta^ er 9(eic|)fam

Don einem ^o^en ^aufe ^eruntergefpiungen voat, au6 einer 2ße(t in eine

llnrera>elt. 3^ort mu^te er bleiben. @o arbeitete er benn, 3njQr ganj

iangfam, unb ber ^egel eineö S5uct)!laben gitterte oft lange in feiner Jjanb,

rcäbrenb er bie ©ignatur fucf)fe, aber er mact)te roenig ^i^ku
^ep errötete plö^lic^) bei feinem 55erict)ten unb fagte:

„^it fragen fid), n?o^er id) ba6 a[k6 ^abt^^ ^\^z 3"^ören oerfü^rte

mic^, bie SSruc^flücfe auö ^'el^erö 3}tunte in meiner SCuöEunft ^u oer*

bmben, rcie ict) eö im lliOen für mic^) felbfl getan \$abe. - 9)?it 2Borren

3u reben ifl ein anbereö als o^ne 2Bort ^u reten. — 3])oc^ auct) @ie,

em gan^ tlein n>enig oielleic^t - — bitte, feien @ie nict)t böfe. - - —
(Eö fommt t?on ber (Euifamfeit."

„@inb @ie fo einfam?"

„^mmer bin i<i) mit Dielen ü)?enfct)en jufammengenjefen unb ^abe aud)

gern mit i^nen gerebet. §(ber baö ^ie^t ben ^infamen nic^t auö ferner

^infamteit. X)k fann er nic^t üerlalJen. (Er flinimt 5U unb tut, n?a^

ei oerfproc^en f^at, unD fnüpft boö näct)|le 9)?al an, roo er bieömal abbracf).

darunter aber fü^rt er mit ben anberen 9)?enfc|)en i'm ^meiteö 2eben, taS

für i^n wa^r^afte.''

„^r fällt fte ^eimlicf) an?"

„(Er fällt fte an, — — nein, bn$ tann ic|) nid^t fagcn. ©le jlnb r\\d)t

n?e^rloö. @ie ontnjorten, rctnn er fragt, bie ©eifler. @ie ftnb aucf) nic^t

@ei|ltr. <Sie leben. @ie ^aben an unferem ^lute bie täglict)e 3Ra^cung.

^ie ict) heben mup, liebe ict) reiner, betracf)tenber. ^ie icf) ^a^e, —
nmm fte f\^ Derantn?orten, rei^'e ic^ (1^ freiließ nur tiefer in meinen JJa^."

5(lö ^ätte er gan^ allgemeine ©ebanfen geäußert, bie mit perfönlict)en

O.ualen nict)tö 5U fct)affen Ratten, perließ er fte unpermittelt, tnautfc|)te

einen großen 55ogen jufümmen, Ue^ i^n an ber @lut eineö ber eifeinen

Öfen 5euer fangen unb ^ünbete bk (Soslampen an. „Vormittag noc^,

unb biefer JJimmel. (i6 mit gleich) roieber gießen."

„^Dann mü lä) mic|) rafc|) m eine ^a^n retten unb laufen."

5(ber fc|)on auf ber treppe ^örte ic^, mk ber Siegen jlrömte. 3)ic

tote .^a^e lag noc^ «uf i^rem garten ßager, in tm *Seifengefc|)ärten brannte

nun audi) ßic^t.

^^et) n?ar oon immer gleicher 5'ceunblic^feit unb @ac^lict)teit. ^k
^^yj ®ct)ilberung feiner ^ameraben war ba6 erfle ^^etfönlic^e, tn6 ec

mir bewußt baibot. «i^onjl ^atte ic^) bei ©elegen^eit barauf fct)ließen
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mct)t reitmbern, ^a|'; ^ienö beu ^ct)altt)ebcl an ber 5ßanb umlegte.

iDie (yicftii^itäc funinitc in bie ?Üiafct)inc, t>ci6 SOTelTer fiel nieber unb

5crle(\te fiinulicl)e J^cfte mit einem ^ct)nitt in bei ^Diagonale.

„^L\ jc^t fannjl bu (^)eometcie bman 0"bieien, tu lumpiger ^^engel,

bu/' feuchte bei- iScfciRMublci.

J^er fcbien ira^nlnmig geivorbcn: et lanfte {iä) mit beiben deinen um

einst be^ 9\icfcn, ^eiite mit bei äuf;eiften iC'iaft ber 2But an feinem

linfen 9(im unb bif; i^m ter^eirten ©ejlc^teö in ben rechten. ,,^a6

feilet beine J^anb, bu Jpunb! g}(ir ifl alleö egal/' flief; er babei ^erDor.

3!)ei ®ebi|Tene ^ucfte unb wollte abwehren. Jpep befahl roilb: „TOJelJec

anbiegen, .^ail!" fo ro^, baf5 ber ^nabe i|?m ge^orc^te, unb ^atte, n^ä^.

renb bie blanfe ©uilletine niebetn)uct)tete, bie j^anb feineö Dpferö mit

bU^fct)neüem diud barunteigeiitlen. ^ebod; fte blieb nur einen ?{ugenblirf

liegen unb rettete fiä^. ^Daö 9}ie|Ter taute in \d0mm 2Bucl)t auf bem

^if4)e einmal ^in unb ^er, alö ^ättt eö nif^t bie leere ßuft, fonbern ein

9)tetaU|lücf jerbiiTen, unb jlanb bann fliü.

^in ©c()iei gellte babei burc|) ben §lrbeitöraum. jjinter i^rer treffe

^er war jene kleine grau, bie ic|) neulich) beobact)tet \^atti, aufgeflogen,

i^re J^aare waren Dom 2ßinbe beö ^blegerß jerjaujl, fie jlanb mit cc*

^ebenen J^änben einen ^ugenblicf im ®ange unb ftür^te bann jufammen.

iDer ^nabe eilte ^u i^r unb rief: „9JZutter, ?0?utter!" ^cp lief5 2Bicnd

auö feiner hampfhaften Umklammerung unb lifpelte: „?9?atta!" 3Roct>

einmal wiebert^olte er mad)t{o6: „ADeme ^anb, haö foflet, ba6 fofiet
"

^ev Sliefe 2ßienö legte fte bem ^w^va^^ ^ep auf ben .^opf. >Dünn

lact)te er laut unb gezwungen. SBeiter wagte er mö)t6, weil ftc^) ta6

gan^e ^perfonal um i^n brängte.

^tl baö war im Saufe weniger @etunben Dor fiö) gegangen.

J^ep ging, .^arl an ber J^anb, bie §rau aufrichten unb führte fie

^eran. ^ti^ti fagte: „^06 \\i ja grau ©tallmann, - baö ifl jo .^arl."

SJiir brängte fic^ bie (Sewi^^eit auf, in ^ep unb ben beiben @talU

mannö bie ©lieber einer geifligen §amilie Dor mir ^u ^aben, aber ouc(>

eine ?(^nung, baj^ jebeö auf einem anberen Sterne ftebeln unb burct) ^»ie

Sßelt fahren mochte.

(Jin enger ^'reiö ^atte (idi) um fie gefcf)lotTen, ben ber bleiche, t)OÜ=

bärtige ^el^er auf feinen beiben .^rücfen umflel^te. (5r fagte: „(5r foU

ge^en, ber 2Bie-ber 2Biend foll ge^en. ^c^ fammle für i^n." ^üe

nahmen ben fonberbaren ©ebanüeu an unb legten ein ©elbflücf in fein«

Jpanb, jule^t auc^ .^arl unb J^ep. »

jDer ©ro^e wartete eö ni^t me^r ab, wickelte feinen .Mittel ^ufammen,

jog ben JKocf an, k^te ben jput auf unb ging.

^Jel^er atmete f4)wer, rebete ftc|) ju: „Dlic^t aufregen, gar nic^t ouf*
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re^en, ^übfc^ gefunb bleiben/' fe^te ftcfe auf eine ^apierüfte, lehnte bie

^rücfen boneben an bie 2Banb unb erbar Don ^arl bie 5ccfct)nittenen

J^efte, (Seibenpapiec unb Seim. (5r fc^nitt bünne ^loifireifen, füate 93la(t

um SÖlatt bei- ^irotengefct)ic^te unb flebte biö ^eierabenb. ^ep unb

'lÜJartQ faben i^m eine 2ßeile flumm ju, bann ging jebec an feine Arbeit,

j^ei) rcar üeimiiit unb mieb meinen 33licf, ber i^n nac|) ^iflaiungen

a[{c6 bellen fragte, njaö id) gefe^en ^atte.

5)ann begann ec felbfi 5U reben, wäbtenb et bie j^änbe unter einen

Jpa^n ber ^aljerleitung ^ielt unb, beücr er fte roufct), bem langfamen

5aU ber baran ^ängenben tropfen jufa^. „©0 ifl eö, einer - ^wei - brei

üier. S^at man eö einmal üerfe^lt, fein ßeben inö ©innoolle ju öffnen,

ben leuc|)tenben c|)emifct)en tropfen einzuträufeln, ber baö 3:rübe Dcrflärt

unb n)ei9 e5 -, roie xviü man no^) glücfUct) trerben! - ^^ ^öre

immerfort ^^re Srage: ma6 ijl ^ier t)Otgegangen? ^ct) ^abe m jenem

5[J?enfcf)en t)a6 ©efpenfl eineö anberen fallen unb beftegen wollen, ber

meui einziger 5"unb unb mein einziger ^dnb im ßeben gen)efen i|1 unb

ben id) nict)t fa§te unb beilegte. iDaö ©efpenft unb fein 23otbilb Ratten

äußerlich wenig gemeinfam au^er ber i?örpergrö|5e. 3Rur eine gcwiiTe

©tarre im blauen ^ei^ beö §(ugeö, oon ber id) nun f4)on jahrelang

befreit bin, ia^ miä^ roieber an, unb bae gleiche ?(n^eben ber ©cbultetn

ängfiete mic|), n?ie eö mi0 nie geängllet ^at."

^r fonnte feine (Jrfläcung ni0t fortfe^en, unb wir taten weiter, voaS

unfereö ©efdpäfteö war. 3^^if4)ß"ei« 9i"9 ^^ einmal ^ufe^en, mt ber

©elä^mte tlebte. Stuf bem Ölücfwege tam ic^ an einem ^retteroerfc|)lage

inmitten beö EKaumeö üorüber. 5(n feiner 5ßanb waren 3^itung6bilber

berühmter grauen unb 9)?änner ber ©ojialbemofratie befeftigt, ferner eine

oerftellbare J^immelötarte unb ein pappener 23lumenüorb, unter bem ftc^)

früher ber ^locf eineö ^{brei^falenbetö befunben ^atte. ^Daneben ^ing

ein mit fc|)öner @ct)wabact)er graEtur bebrucfteö 53latt. ©aö ^olte Jjep,

ber leife (?inter mtct) getreten wor, herunter unb reic|)te eö mir mit t>m

5[ßorten: „^aö ^atie ic^ einmal für eine 3eitfc|)rift 5U fe^en; icf) ^abe

es mir e):tia noct) einmal gefegt unb abgezogen." <Sct)on gab er gragern

an ben pulten 2Beitungen, wie: „^a, ausbmben - ein^alb (Cicero —

3wölf itontorban^" - unD beacbtete mic() nidn me^r.

Set) laß eine inbif($e @efct)ict)te:

iDer 5)rin5 SD^a^afattoaDon fam emfl mit feinen 23rübetn 5J?a^abeDa

unb 9)?o^apranaba in einen abgelegenen 2Balb. ©ort fanben fie eine

2:igecin mit jungen, bie eine ®oct)e alt fem moct)ten. ©ie kleinen liere

waren frö^lict) unb gut genährt, aber bie alte 2:igerin fa^ fctjmer^lic^

traurig auö unb fct)ien, feit fte bie kleinen geboren, ni4)tö genolJen 5U

^aben. ©a fragten SO^a^abeoa unb 9J?a^apranaba, wer fic|) für tk arme
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binujüic^e Tigerin ppferp 5)?abafaffi>iit>an ^ac^fe bei Hct», ^a|l eine belTere

(*)eloc;cnbeif, fcinon unreinen iCöipei* j«m "^Bob^e anbetet bar^ubiefcn, in

feinem l'cben nicl)t fcmmen werbe, dv n>arf üd^ üor ba6 ^kv, biefeö

jebocl\ bait einen Jpeiligcn in i^m eifonnte, beiü^rre i^n nict)f. 9)?Qbiv

fatfpaüan bact)te, bie ligeiin fei ^u ^d)n>ci<i), i()n ^u toten, unb fo fcfenitt

er feine .^e^le mit einem ^ambut^lliicfe anf unb ftür^te Dor He ^in.

97iin nat)m fic fein S'^^^fc^ ""b ^lut an. ©ic 'xÖrüber waren überrafct)t

unb beirunberten feinen (^eift, unb t()r Später eriict)(ete über ben i^^nocben

5)ia^afattiMt)an5 einen lenipel mit ter 3nfd,)rift: ^Der @taub t>on ben

^iipen eineö guten '!5}(enfc|)en ift me^r wert alö ein ©ebirge üon ®olb.

?l(ö ict) auögelefen ^afte, gongte ict), Da ipep flc^) nact) wie Dor um
mict) nict)t mc^r tümmerte, bie lafel an i^ren ^la^. ÜDie oerftaubten

^enjler cerbunfelten f\(^, man fa^ fct)ief über i^re SKauten bk ©chatten

Don @cf)neefIocfen flrei(t)en. iDaö ®a6 würbe ange3Ünbet. Ober ben

©ct)irmen traten bie niebrigen Tonnengewölbe me^r ^ertjor, beren ^Kippen

an6 eifernen Prägern bcjlanbcn, wö^renb bie J^ö^lung geweifte ^k^tU

fJeine voie ein ^eiUn^ewehe jcigte. 9luf;treife legten i^re ^O^onbfjnjlernifye

über bie Sic^tröber, «Spinnengewebe fingen ^ier unb ba an, in ber J^i^e

5U 3ittern. ^aö f^ille 2Befen löfc^te ba6 wie^ernbe foltern ber Sßagen,

bie wie immer in ben ^refT^n ^in= unb ^erliefen, faft auö.

S)evj6 Körper fc^ien fli^ unter bem Mittel, biefem grauen 5^riefter!teib

einer fct)mu§igen Unterwelt, ^u üerwanbeln unb an @(ellc ber SDZuöteU

bünbel 97eiDen^aufen ein5utaufc^en, bie, fofltc ba6 regierenbe ^irn f\^

einmal oergelTen, erflarren würben, ba^ nic^tö fle me^r crwecfen tonnte,

unb bie barum auö a^nenber '^m(i)t jucften.

^lö^lict) richtete er einen ooQen S3licf auf mic^) unb ging mir ooran,

(5in unllc^tbareö unfaplic|)eö ©ewölt üon <B(i)mev^ fct;wfbte mit i^m.

iDeutlic^er alö je füllte i0: bie Sc^wungräbec jifc^ten alö wa^nftnntg

rollenbe fc^war^e Unterwelffonnen, warfen (Sicheln, foien fc^wörjlic^e,

tonjentrifc^e S3li|e, bie in i^ren leeren @ct)eiben ben Sauf mittobfen.

9}?an war t)ecfuc|)t, hineinzufallen.

J^ep führte mic^ an ber 9)?afc^ine üorbei, hinter beren JKccpen Wlaxta

©taümann fa^. ©te lie|^ bie §(ugen einmal aufflacfern, ganj furj, unb

fentte fie bann wieber in ben tiefenlofen Dlaum auf unb unter i^rer S(rs

beit. 3ct) erftaunte, alö jpep fte anrebete:

„M'aimes-tu, ma ch^rier" •

„Non, pas du tout," entgegnete f\e gan^ mect)anifci> toie auö einer

anbcren 2ßelt.

„Je le sais," fagte er in gleichem 2:one.

(5r ging unoerweilt 3urücf. ©aö ^meQe^\)r:ä(i) ^atte geklungen mie

ttxoaB Oftgefagteö, S(bgegtiffeneö, ba6 ftc|) auö feinem 3Rac|)^aU ber ®eelen,
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fonbei-n blo§ Der D^ccn eroob. ^^Dic beiben rraren fiä) gesenüberöetDefen

wie 9co§e 5)apa9eien, bencn baö ©efieber auö^efaUen i|l. @ie trugen

ÜO^enfc^engeflalt gleicl) einem bleibe.

„3)00 ifl fo ein alteö «Spiel, eine (Erinnerung/' raaubte jlc^ j^ep m&j

einet ber Raufen, bie ec ^äufig mochte, an mict) ober DieUeict)t nic|)t ein*

mal an mic^. „3Ratüilic^, wie ftnb glücflic^ erlogene SO?enfcf)en, unb am

Snbe ifl ba6 auc|) einö Don ben Unglücfen in unferem Unglücf. ^m
(^nbe? - ^m ^nbe ftnb wir gar nic|)t unglüdlict). ®ic biiben eö uns

f4)on lange nic|)c ein/'

3Run buifte ict) fein SÖebürfniö ju reben n?o^l ermuntern. ,,ßieber J^crr

jjep," fagte ict), „njic fmb einanber nic|)t ftemb. SßoUen »Sie mit nic^t

einmal üon bem ©efpenfl, boä je^t t)etf4)wunben i(i, etrüaö etjä^len?"

„S3ittc, feien Sie ni0c böfe/' etwibette et wie oft, „z6 war ntc|)t rec^t

Don mir Dov^in. - ?9?otgen wetben wir fpät geierabenb mad)en, üieU

leic|)t etft um je^n. Sw'flttiiflfoufenb Söogen foUen butct) ^»e ?)teftm

laufen."

51-
m nä(t)flen ?[J?orgen n>at ict) jcitig in bet ^tucferci, obgleich) ic|) böte

wenig ju befotgen ^atte. ^ep f(|)ten ben Potigen Sag üetgejTen ^u

^aben, wie et in bem großen lärmenben U^twerE ftecfte, tas feine ge=

wohnten ^^Utagöfiunben vollbrachte, ^t fa^ übernächtig au6, arbeitete

ober boppelt gefct)äftig, faft ^aftig an feinem 9)?etteurtifc^ unb tat, a\6

wäre ic^ i^m ni^t willkommen. §(uc^ a[$ bie S^ittagöpaufe erreicht war

unb alle 5Ü?afct)inen mit einmal flitl würben, ru^te er fiel) nict)t auö, unb

erft, alß bie Stunbe ber beginnenben 3Rac^mittagöarbeit na^e war, wufc^

et ben Sifct) faubet, ttocfnete bie J^änbe unb fagte läc^elnb:

//^0 ^abe nic^t üetgelJen." (Et lücfte mit einen j^lappflu^l 5utect)t.

53iß 5um ^benb ^atte gt nun9)?u§e unb btauc^te nut baB 9)?afct)inenperfonal

ju beaufjlc^tigen. (Et wupte nic^t rec|>t, me beginnen, unb fprac^ äu=

näc|)|l Oocfenb unb leife, um niemanb ju flören. Stile Sltbeiter Ratten

ijjre mitgebrachte SJia^ljeit auögelöffelt unb fc^liefen. (^6 war ein er*

greifenbet 2(nblicf. ©le fo^en hein unb bemütig ^intet ben Se^tailen,

hielten ben .^opf geneigt unb bie 5(ugen wie im ^rt^ano, jugeeniffen, obet

fte Ratten bie S(rme auf bie ^ulte ^inaufgetrümmt unb bie ObetEörper

barangelegt wie iöetenbe. iDie 9Kü^fal war nict)t auö i^nen gcwic|)cn,

bie 3eit war bafür ju tur^, - bennoc|) lölle ber jum Sronbienfl be*

fo^lene @ct)laf ^ie unb ba ein ®lieb, einen S3ruc^teil ber 9}Zenfc|)enleiber.

(Er war fe^r leife, unb ta er ni^t ganj in bie «Seelen einburfte, glict>

ec bem jerilörenben 23ruber unb liej^ fict) auf bie iDmge im Umgreife

ber ©ct)läfer nieber. iDaö verbutterte Rapier neben i^nen, in bem S^rot
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^euHM'en trar, iro.t vdu i|?m bcrdTcii^ bie lecic^cfiunfcncn SOtilcbflafc^eu

lI^^ XiifTccf^^iinen, bic fiium gellü^f auf bei* (^cbiiif^ung bcr it'nftcn lachen,

aufrcdH ober |;»oii3Piual, fdxcnen tvic auf eiuer 5^"ft)f ^i^^'^f ""^ ijfbauut.

9]ui- 9.1iaira, Mc lautloö ^inauögefdjlicl^cu »rar uub n>icbeifam, lange

bcDLH- c6 3*-'if »t?uibe, fcf)lief nid?t. <Sie ^atfe ftct) auf t^icn ^pialj gefegt

unb fat* auf i^ie Jpäubc. Unb i^ictiregen \x>o)^[ am meiilcn rebete J)er)

füfl furd)tfani Icife, benn fK timr üon ^Inbcginn in feinet (^efd)i0tc.

©ein lie^e id) feine 'ilßcitc gan^ unüciänbeir. ®od) fügte i^nen bcc

^lang feiner (iB'timme oielcö ^in^u, \va6 bie ^oite erhellte ober t)er=

fc|)leicrfe; feine ^u{^e er^ä^lten mit, irenn er in einer ^aufe 3tr»ifct)en ben

füllen iW\ unb abging, unb fein ?(tcm trug oft ten üerfc^miegenen

fKefl au6 ber 3;iefe herauf unb n?e()te ben ©inn in ba6 nacfte \ii(^t beö

5agcö, ben unö ber gütige j^err beö iiebenö nic^t bafc^en läf;t, bamic

unö l'uft unb jDrang ber S3eir>cgung nic^t gebemmt rcerbe. ^Dteö mu§

iö) ^in5utun. ®ie ^^am beö @prect)erö unb bie SReugier beö J^örerö

entbecfcen unb entfct)lüpften einanber, unb ftc führten bie ^rjä^lung

manchmal auf abgefür^ten 2Begen, t)k nur em ein5ige6nial aufgefunben

werben fönnen.

Unb ber Slufent^alt in bem geroitternben ^abrif^aufc he0 mic^ ju»

weilen üergetJen, ta^ ein 9}?enfc|) rebete: baö ^ifen felbfl fc|)ien ^u lallen,

5u fd)nal5en, ju flennen, ju lac|)en, 5U fnurren. £0(örtel unb 51}?auern

gaben em dö^o, ^Dunjl unb ©taub ber ©traf;en unb ber diauö^ ber

J^äufer bilbeten cttoaö wie ein fpuf^afteö 9laubtier über bem ^^^antom

ber ©tabt, — bie ^^f^^^ifen unb Kontore ber Jpinter^äufer tönten mit

ijjren ©eräten unb SÖtafc^inen i^jte Arbeit wie eine graufame S^allabe

l^erauö.

©c^retbenb möct)te i<i) üon allebem wieber etwaö oerne^men.

(gortfe^ung folgt)
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®ie vierter

V.

:tn JKaum mit jmet Söetren, auf bencn jnjet alte 9)?änncc im ©fecben

liegen, da ift eine 2Bcile ganj ftifl.

jDcc erfle alte !9?ann: J^örfl bu, S3cubec?

iDec jweite alte 9)?ann: jDen 2ob.

©ec ecfte: 9Roct) ctmaö fonft.

iDec jweite: 3Ri(t)tö me^r.

!iDec crfle: Öäcmen.

(5ür bie 3"^örer ifl inbeljen nic|)tö ^öcbar.)

5)ec crfle: ^älte unb 5'infterniö.

iDec '^voätz: 5ürc|)te ict) nic^t.

©ec erfle: 2BiÜtommener 5ob.

®ec jTOeite: S(uct) mir.

C^aufe.)

©ec ertle: @eran i]i aüeö.

3)cc zweite: &iit war e^ aüeö.

jDer ecfte: 2Bie wie eö hielten, mar eö rec^t.

iDec ^roeite: 9"lict)tö blieb ui\ö buntel.

iDec erjle: S(üeö warb gemußt.

iDec 5n)eite: 2öarum fprec^en n)tc lieber?

(Sänge ^aufc.)

iDcc ecfte: ^örfl bu eö je^t?

iDec ^Viit'm: iDaö le^te fingen.

iDec ecfte: W6 ob etma6 ^ecanbmmr.

(iDec jmeite antrooctet nic^f.)

iDec ecfte: iDu bift fct)on fort?

(iDec jweite autroortet nic^t.)

iDec ecfte: ^äufct)ung ift ja nic^t me^r. / ^(i? ^öre bcutlicö.

^üc bcn ^u^cü^autz ift ^iec immec noc^ nic|)fö ^öcbar. ®ec jweite

antwortet ni(^t.)

iDec ecfte: S3cubec!!

iDec jweite: SKufft bu?

iDec ecfte: Särm, ^öcft bu nic^t? / Schreien. / <Sie fommen ^er.

iDec jweite: SSHan fticbt fo langfam!

5DZit einemmal ^at ftc^ ein gcot^eö 2:ofen erhoben unb ift bec Slaum

)urct) ein ^^enftec t>on 5euerfct)ein erhellt rcorben. iDie beiben in ben

33etten ^aben ft(|) jä^ aufgeuict)tet.)

iDer 3n)eite: 5lu0 i^nen! Slucf)! 5lu0! ^luc^!
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:^ci elfte: ^Bas ifi gefcbet^en?

:Dcr ^ircite: '^i\6 \u\^ fie!

:iDev erlle: '^ir leben >rie^el•.

:^er streite: ^ie S'^^^'^^'^^«
»rocmt.

(^aufe.)

5>ev elfte: 5Be^, roe^e, n?e^!

©er zweite: 2ßit ft^en ja im Söcttc auf.

:©er ecjlc: "^Ißk |mb ja aMeC^ec jung.

:5>ci ^meite: ^e^, tre^e, tre^i

(3n ben (Steilen ift in bei 'Zat neueö l'ebcn cnt?act)f. ^aufe.)

©er 5
weite: 5ße^, i^ic ©ünbe gibt unö ^vaff.

5)et ecftc: 3)ie flamme n?äcm(.

;Öcc jweite: ®ie ©ünbe ift warm.

3:) er crftc: 3^r 23ööfein ^roin^t ün6 neu 5U leben!

iDet 5n?eite: 5Beif;t bu noct)?

©er erfte: Söaö?

©er jroeite: ©eflern -

©er erfte: 5ßQö bu?

©er jweite: ^(ö wir eß fa^en.

©er erfte: 2ßaö benn fa^en wir?

©er jroeite: (Jiner ^ob feine ^onb.

©er crjle: 2ßaö weiter?

©er 3
weite: ©en onbern fa^fl bu auct), / ©aö Opfer,

©er crfte: J^a! warum baB 5ßarum baä fütcf)terlic^e S3ilb / 3Roct)

einmal?

©er jweite: 2Bie er ba flür^te.

©er erfte: Slot, ganj rot, ganj rot!

©er jweite: @o traf ber @4)la9.

©er erfte: (So war bie J^anb gehoben.

©er jweite: 3Ric^tö ^ielt i^n auf.

©er erfte: Unb beibe i9Zenfct)en!

©er jweite: ßebenbig, weict) auö gleifc^. ,

(5in jebet wu^te, wie t$

m I Unb V0Q6 er ^ufügt.

©er erfte: ^üt immer auö ber 2Bclt.

©er jweite: ^Is wir ba6 fa^en, ; ©act)ten wir mit ^reube, / ©a^ »ii

nun fterben foüten, / 23on felbft auölöf4)en / 2Bie ein 8ic|)t.

(^aufe.)

©er erfte: ©ie 2Bärme, fpürft bu ftc, t'ic 2ßärme?

©er jweite: ©ie <Sctänblict)en.

©er erfte: 2ßic baß belebt.

©er jweite: ?mir flopft baB ^ecj / S3or gorn.
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5)ec crfle: J^orft tu, ^örft bu?

((Jift je^( ^öct man an^altenb ein ferneö ßäcmen.)

jDec jroeite: 3RüCf) einmal ouffie^n -
©er crfle: i^örfl bu? JJöcfl bu?

!^n 5n?eite: Urrb i^nen jetgen -

®ec ecfle: 2Be^e, o me^e, n?e^e!

^er jrocire: ^a6 @c^reien plö^lic^?

©er erfle: 5Ba^ müH bu tun? / 2Baö triüll bu?

iDer jmeife: 5ßaö fagfe tc^ benn?

®er erfie: SCuffle^n -
lj)er 5tt)eite: ^a6 macfjen bie mic|) tun, / ©a brausen bie!

©et crf^e: S^^S^"
~

©er 3
weite: ^oö n>tt ein Sebenlang / bezeugten,

©er erfle: 25e^t noc^.

©er jweite: 3«/ gerabe je^t.

©er erfle: 8af; mic^ bocf) ftnnen.

OPaufe.)

©er 5n?eite: 9(uf, auf. / ©aö ©ute flegt burc|> un6.

(^r ergebt ftcf) |?alb.)

©er zweite: ?(uf, auf. / ©aö ®ute mup getan fein!

rr tut bie SÖeine t>on bem SQztt, auf bem er n?ie ber anbere angcfleibet

gelegen ^at)

©er jmeitc: $(uf, auf. / ^r!enn|l bu n\(f)t btn «Sinn?

C^aufc.)

t)er erfte: ©ie ßuft ifl angenehm,

©er jrceite: ©aö J^auö t)l gut.

©er erfle: 5Be^c ben S3öfen, voz^e, n?e^e!

©er jweite: ?(uf, 25ruber, auf!

5ie ^aben jlcf) beibe üon ben Letten erhoben unb flehen einen ?(ugem

blicf ungewiß t>a.)

©er crfle: ©u flerbenb —

©er ^TOcitc: 5Baö bu flerbenb — ?

©er crfle: 3<^ ^^^ "1*^^^ f«9^"-

©er jweite: ^(^ möchte einen «Sprung tun.

©er crfle: ^(i) benfe an einen Sprung.

©er jweite: 3Rein, ben nic^t je^t!

|©er erfle: 5(lö bu ein junger SOZann marfl -

;©er jroeite: ©en ni(i)t. / ©en nenne je^t nid^t, nein!

©er crfle: Unb plö^lic^ S3lumen trugfl -

©er jTOcite: ©a brennt eö boc^! ; ©a brennt e* ja! / 2Bir löfc^en,

'Ifen! / 3:un, voaä n?ir tonnen! / ^omm!
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©ei etile: ^cmonb tonimt t)'^iaiif!

((Jin 93(ann o^ne ?(inie cittt auf.)

iDei iOcann o^ne 9icme: '^^x (cbf! ©roOcr ®ott!

^er erlle: ©ic^tl bu?

iDccQJ? an no^ne?(i- nie: 3^1' feib trieber (ebenbig geworben, /(^roikiOüCt^

>Der 5n?eitc: '2Bieber lebenbii^!

©er 9)?ann o^ne 9(rme: "^ann tonnt i^r cje^n? ' "iDann tonnt i^t

laufen? / ^omnu fcl;nefl unb fliegt.

(©ie beiben ©reife fagen nic^t^.)

^ommt mit fort, / (Ei^e eö ju fpät if\.

(©ie beiben ©reife fagen niC^t6.)

3&r fe^t boc^ / Unb ^öit boc^ / Unb tonnt laufen.

(©ie beiben ©reife fte^en o^ne eine Bewegung.)

iJJ?eint i^r, / :öa0 man euc|) fct)ont? / ^Da^ man je^t nocf) / ^inen fc|)one, /

5ßec eö auct) fei? / ^oüt i&r euc^ jwingen laJTcn, / 9)?itjufc^(ac^ten, /

® rauften ober ^ier im jjauö? / OberaU, überaü? / 2Bipt i^r nic^t, / 5ßaö

in ben Käufer 9efct)ie^t, / ©a^ teincr leben bleiben barf, / deiner, / 2ßec

e5 auc|> fei? / ^ommt mit, / ^^e eö 5U fpät ifi.

(g)aufe.)

iDa fte^n fie. / 2Boilt i^r nict)t? / 2Benn i^r nic^t tun merbet, / 2Baö fte

euct) ^ei^^en, / SSerbrennen f\z cuc^ / 23ei lebenbigcm ßeibe / (i6 ifl ein jja^, /

^ine 2But, / (5inc SScrjweif lung, / 5S)?an möcf)te meinen, / 23on taufenb

unb taufenb ^a^rcn. / SBoüt i^r nic^t? / iDann lebt njo^l. / 3c^ ^ak

tcine ^rme, / ^ai ^at mir mein ßcbcn tjergällt. / ^z^t rettet eö mic^.

(^er 9}?ann o^ne ^rme ge^t ab.)

$)er erfte: ^afl bu voa6 üerftanben?

®cr jweite: ^c^ beute.

©er erf^e: ?[Baö benn?

©er 5n>eite: 3Run erfl rec^t / ^JZüffcn mir ^anbeln.

©er erfle: gluc^ euc&, §1«^^ euc|)!

©er f^ro iitz: 5Benn zB ma^r ift, / 2Baö er fagt.

©er erfle: 2Barum foüte er lügen?

©er iroeitc: ?Ö?an möchte münfc^en, / @ie Ratten all3ufammen / ^inen

J^al^, / Wz bu, alle bie fotct)eö tun. / ^inen cin3igen, / ©uf; man fte

mit einem / ®riff / (Jrmürgen tonnte, / ©ann wäre bie 2Belt mieber gut.

©er erflc: 2Bir muffen fanft fein.

©er j weite: ®anft? 2Ba6 ^ilft baB'^

©er erfle: ©anac^ gar \ü(^t fragen.

©er jweite: (5ö ge^t um baB ©ute.

(©er erfle ©reiö entfernt jl*^ 9^9^» ^i^ SBanb unb oon bort auö ringt

er oeriweifelt bk ?(rme.)
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3)ec ecflc: 2ßir, mv foUen eö tun?

©et jnjcifc: 2ßec benn / 2Benn nicf)t wie?

5Dec crfte: 5Bic tuiUen ja nif^tB.

iDcc 5mctec: ©o! ®o! 2Bic wifTen nic^fö?

:5)cr ecflc: dli^tB ^ef^eö.

iDcc 5n)ei(e: 3Ric^tö geflcö? 3Ric^tö 5efieö?/^icc nic|)tö?

5)ei: erflc: ^B fönnte ja fein -

©ec jmeitc: jDü^ mir unö re«cn müpfcn.

^cc eufle: 3Rein baö ni(|)(.

©er jTOcite: 2Baö bann no(|>?

aDcc ecflc: ^(^ mac^c meine ?(ugen / ©oweit auf alö i(|) !ann / Unb

^ fe^e bo0 nur / ^Dap ic^ blinb bin.

^bec 5tt>ei(e: ^c^t mctnfl bu, / ^a^ bu noc^ bic 2Ba^l ^ä(tefl, / ?(bcc

u mirfl fe^en / ®u ^ofl fit nic^t. / ^occ, ^öce / ^a fommen H^ fc^on.

SDer eufle: 95cubec!

3)ec jweite; ©c^ned, njaö mitlfl bu?

SDec crfle: ®u, noc^ einmal / ?(uf biefen Steffen liegen / Unb fct)nell

[ecben / Unb fic^ Reifen / ^en« eö nic^t t)on felbflt ge^t.

SDet: jmeite: Reifen! Reifen! / >Denen bie ba fommen.

3n)ei SKännec mit SBaffen, o^ne mitttt ^ciegöab^eic^en tuUn auf.)

iDer erfle: .^ommt mit.

JDcc jweitc ©reiö: 3a, fofort.

iDec erfte '^Slann: 2Barum folgt i^r nic^t?

iDec erflc ®ceiö: 2ßo^in follen mt benn mitfommen?

5Dei: jweite 9)lann: 2Bo^nt nocf) jemanb ^iec?

©er erfte @ret3: Slein, nur n?ic beibe.

5Dec erfte Wlamx: ^Dieö JJauö / ßiegt ganj für fiel) allein / 23on allen

nbern. ^
SDer jnjeite ®reiö: ^a, fo ift eö.

ÜDer erfte 59?ann: ^ommt alfo.

3^er erfte ®reiö: 2ßaö follen mir benn tun?

$5 er erfte SDZann: jDa5 erfahrt i^r brausen.

©er jTOcite ®reiö: ^omm mit Söruber, / 2Bir folgen i^nen / O&ne

Kngft.

(Sie Qc^en alle ab. ®leic^ barauf fe^rt ber erfle ®reiö mit ben beiben

9J?ännern jurücf.)

jDcr erfte ®reiö: ©emalt! @en?alt!

iDer erfte SJZann: SHu^e ?(lter!

5)er jweite 9}?ann: deiner ftie^lt bir maö.

jDer erfle @reiö: @en?alt, ©eroalt!

5)er erfte ?ÖZann: 23on ©ewalt ift feine Siebe.
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5!)cr elfte: 3<^'ii^^"^ fommt ^eiauf!

((Jin 9}taim o^ne ?(rme tritt auf.)

35 ei- g)?ann c^ne 9Ume: 5t>i' lebt! ®iof;ci- ©Ott!

^er erfte: ©ie^tl bu?

iDccSO? an no^ne?(rme:3^v feit» n^ieberlcbcnbiggetvorben^/OrotletOott?

jDei 5 weite: 2Bieber lebenbig!

^cc ?[)?ann o^ne 9{cme: "IDanu tonnt i^r ge^n? / "J^ann !6nnt i^t

laufen? / ^ommt fcl;nefl unb flic^f.

(©ie beiben ©reife fagen nid^ts.)

.^ommt mit fort, / (J^e eö 5U fpat ifi.

(^ie beiben ®ueife fagen nic^tö.)

Si^c fe^t boc^ / Unb ^ött boc^ / Unb tonnt laufen.

(®ie beiben ©reife flehen o^ne eine 33en)e3un9.)

9}?eint i^r, / :Da0 man euc|) fct)ont? / ^a^ man je^t noc|) / (Jinen fc^one, /

9ßec eö auc^ fei? / 2ßoüt i^c euc|) jwingen laffen, / 59?itjufct>(a($ten; /

;iDrau(;^en ober ^iec im JJauö? / Oberaü, überaü? / 2Bipt i^r ni(t)t, / 5Baö

in ben i^äufcc gefc^ie^t, / ®a^ feiner leben bleiben borf, / deiner, / 2Bec

e5 auc^ fei? / ^ommt mit, / ^^e eö ju fpät i|}.

(g)aufeO

iDa (Te^n fic. / ^oüt i^r nicf>t? / 5Benn i^u nic^t tun werbet, / 2Ba3 fic

euct) ^ei^en, / 23ccbrennen jle euc^ / 25ei lebenbigem ßeibe / (Jö ifl ein JJa^, /

(im 2But, / ^ine ^öcrjnjeiflung, / ?D?an möchte meinen, / S3on taufenb

unb taufenb ^a^ren. / 5BoUt i^c nic^t? / ©ann lebt n?o^l. / 3c^ ^abt

teine ^rme, / ^a6 ^at mir mein ßeben Dergöllt. / '^t^t rettet eö mic^.

(j^tt 9)?ann o^ne 9(rme ge^t ah,)

^Der erfle: JJaft bu njaö oerftanben?

jDec jweite: ^c^ beute.

aDcc ecfte: 5Baö benn?

©ec zweite: 3Run crfl recf)t / 9)?ü|Tcn wir ^anbeln.

^Dec erfte: ^^«c^ ^»c^/ 5^"^^ ß"C^'

>Dec jweite: 2Benn eö wa^r ift, / 5ßa5 er fagC.

jDec erfle: 2Barum foüte er lügen?

;©ec jweite: ?D?an möchte wünfc^en, / ®ie Ratten all^ufammen / ^inen

j^alö, / Wt bu, alle bie folc|>eö tun. / (Jinen einjigen, / ^af^ man fit

piit einem / ©riff / (Jrmürgen tonnte, / ®ann wäre bie 5ßelt wieber gut.

iDec erftc: 5Biv müfTen fanft fein.

:X)ec zweite: @anft? 2Baö pft ba6'^

^Der erfle: ^anac^ gar nif^t fragen.

©er jweite: Qb ge^t um baö ®nU.

(jDet erfle ©reiö entfernt ftc^ gegen bie 2Banb unb oon bort auö ringt

er oec^weifelt bk SCrme.)
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^et ecflc: 2Öir, mt feilen ei tun?

©et jTOeite: 2Bec bcnn / 2Benn nic^f mir?

©er erftc: 5Bic n?ijTen ja nic^fö.

:©ec jmeite: ®o! ©o! 2Bic mifTeii nic^tö?

:Dci- crfle: D^ic^tö M^ö.
®ec 3n?et(e: D^tc^fö ^efleö? 3Rict)tö 5cf^eö?/^tec nic^tö?

©er crfte: 0:6 !önnte ja fein —

©ec 5mei(c: ^a^ mir unö retrcn müpfen.

©er erflc: 3Rein baö ntc|>r.

©er ^mettc: 2Baö bann no(t)?

5) er crfte: '^d^ macfje meine ^(u^en / ©omeit auf aU i(|> !ann / Unb

i(^ fe^e boc^ nur / ^a^ i0 blinb bin.

iDer zweite: 3e|( metnfl bu, / :5^a§ bu nocf) bie 5Ba^l ^ä«efl, / ?(ber

bu trirfl fe^en / ^u ^afl ft^ nic^(. / ^öre, ^öre / ^a fommen fit fc^on.

iDer erfle: SÖruber!

©er jwcite: ©c^nell, toaB mü^ bu?

©er crfle: SDu, nocf) einmal / ?(uf biefen 93e((en liegen / Unb fc^nell

(Serben / Unb ftc^ Reifen / 2Benn eö nic^t oon felbft ge^f.

©er jmeife: JJelfenl l^elfen! / ^enen bie ba fommen.

(3roei 5[^änner mit SBaffen, o^ne weitere ^riegöab^eic^en treten auf.)

©er erfle: .^ommt mit.

©er jnjeite ®reiö: ^a, fofort.

©er erfte 50Zann: SBarum folgt i^r nic^t?

©er erfle ®reiö: Sßo^in foüen njir benn mitfommen?

©er jraeite 9?lann: 5Bo^nt nocf) jemanb ^ier?

©er erfte ©reiö: fSltin, nur n?ir büb^,

©er erfle 9??ann: ©ieö S)aii6 / ßiegt ganj für f\(^ aUetn / 23on allen

anbcrn. ^
©er jweite ®reiö: 3a, fo ifl eö.

©er erfle SJJann: ^ommt alfo.

©er crf^e Oreiö: 5Baö follen mk benn tun?

©er erfle ?D?ann: ©o^ ecfa^rt i^r brausen.

©er jnjeite ®reiö: ^omm mit Söruber, / 2Bir folgen i^nen / O^ne

Sfngll.

(<Sie ge^en alle ab. Oleic^ borauf fe^rt ber erfle ©reiö mit ben beiben

9}?ännern jurücf.)

©er erfle ®reiö: @en?alt! @en?alt!

©er erfle 9}?ann: Slu^e 5(lter!

©er jnjeite 9)^ann: deiner flie^lt bir «ja^.

©er erfle @reiö: ©emalt, ©etralt!

©er erfle 5Kann: 23on ©eraalt ifl feine SKebe.
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©er ciilc ©iciö: 2Baö 9cf(i)ie^t mit meinem 5i^l•u^er?

jDeu elfte SÜtann: J^cu mal.

5)er eitle C^)reiö: ^sa, n?aö?

:;Dei- crlle gjJonn: ^id).

5>er eitle (5reiö: Jpa furchtbar, / fy, ^a, ^a.

^ei eitle SWann: ^o qiiaft ter 5iofc|).

^er ^ir^eite 9}?ann: @o f4)nappt ber 5"ifct> / *^ni ^o»^-

5)ei eijle (Sieiö: ^a.

^Dei- zweite 9J?Qnn: <Bo faucht bie (Jnte.

;j)ei- erfle (^reiö: ^a.

^er jröeitc 5)?ann: ^ie ^abm ^acfen / (Jmftg i^c bie klugen oiiö.

iDer ecjle 9JiQnn: ©o tfl eö.

jDec ecfle (Sceiö: Slber i^c 9J?enfc^en / 3^c ?Ü?enfc^en.

^cr jnjeite ?Ö?ann: 5ßi|Teu baö.

^cr ecfle ?JJ?ann: Unb fc|)nappeu nic^t.

^er erfle ®ieiö: 3*^ ^^^»^ / '^^^ *^o(lt i^c t>on mir.

!J)er erfle 9J?ann: ®u ^ofl e^ ja gehört.

T)er erfle ®reiö: (Jö ifl fürc|)teilicf).

jDer jweite 9)?ann: ^ber nic^t 5U änbern.

^er erfle @reiö: güc euc^! für cuc|)! / ®aö ifl eö jo: für euc^ felbfl.

^er erfle 50?ann: ^Du ^örfl mic^ je^t @reiö: / 2Benn bu nii^t (ufl - /

^öifl bu -?
iDer zweite 5J?ann: ^a ift er flumm / ®en?orbcn.

iDer erfte Wlann: 2Beim bu'6 nic^t (ufl - / J^örfl bu?

©er jTOeite SO?ann: 2Bie er ba fte^(.

jDcr crfte ?0?ann: (Je ^aC olleö gehört. / (5r wcifj.

5Der 5rrci(e ?i}Zann: ?(rme ©efellen / 5(rme ©efeOen.

©er erjle 50?ann: 2Biifl bu fortgeben?

(©er erfle @reiö nicft)

©er erfle 5[^ann: ©omi fönnen wir / ©i(|) ja gteic^ erfc|)ie^en.

(©er ecfle ®reiö nicft.)

©er jroeite 'iSflanxM .^omm fort / ^0mm fort / ^omm boc^. / ^t

voe'ifi ja S5efc|)eib.

(©ie beiben 9)?änner gelten ah. ©er erfle ®ceiö fle^t unb »t)äct>fl bann,

wä^renb er fprict)t, ^u übergcrtö^n(icf)er ^ö^e.)

©er erfle ®reiö: SBüf^üet i^rl / 2ßii^fet i§r! / 23ater im ^immel /

Jpilf i^nen / @ie n?ifTen nict>t / 5ßaö fte run!

(?JJ?an ^ört ßärm.)

2Benn bie Sßelt / 3n euren ^önben mit / 5ßenn feine anbece ^anb /

?(uc|) noc|) baö ^nbe hielte —
((5c ^äU inne unb fä^tt nacf) einer ^^aufe focr.)
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(^ntfe^licf), cntfe^lic^ / Durc^ ©ro^en / ©lauben fle ^u befic^n.

(^aufe.)

®cubcr, n?o bifl bu, 33rubcr / ÖBoä gefc^ie^t bic? / 5Bacum me^rfcil bu

biet) nic^t? / 2Baö 9efd)a^ mit bir? / 2Baö wanbclte bic^ fo plö^lic^? / S^at

bicf) jpoffnungötoftßfeie / gegriffen? / 2Bar cö baö?

(9)?an ^ört roiebct Sätm.)

jpoct ftc! ^6c( f[e!

(93aufc.)

au0 baö / J^abe ic^ fc^on einmal erlebt / ®iefe^ / ^a^ nicf>tö ^ilft / ^[6

bec 2ob. / 2öarum |larb ic^ nic^t bamalö?

(3n biefem ^(ugenblicf ifl beu '^mitt @reiö in bec Süc eLf($>ienen. (it i)l

occiranbelt, blutig unb wie ein ®eift e^ec alä roie ein 9)?enfc^ an^ufi^auen.)

:öec 3tt)eite ©ueiö: ^ine (Statte! / (5ine (Stätte,

©ec ecfte Oceiö: 59?ein Sörubec! / 5Ü?ein 23mbec!

(jDec jweite @cei5 weift auf fein ^etf.)

^it jttjeite ©ceiö: ^al ^oul ^a bal

iDec ccfle @reiö: ^i^t ^ier / S3tubec, tcitt nicfx herein!

©et jn^eite ®ceiö: ^iec! ja ^iec / Unb nirgenb / §(nbecö me^c!

iDec erfte ®reiö: ©ieö jjauö ^iec ij^ oecfluc^t!

©er jmeite ©ceiö: 9J?ein Totenbett!

©cc eifle ®ceiö: jjiec bro^t biu aüeö / 2Bel^, wie ft^^l^ ^« ci«^'

©ec zweite @ceiö: ^omm mir n\(^t na^l

^et ecflc ®tti6: Jpiec njiift bu mit mir flciben!

iDec jTOcite ®reiö: Entferne biet) Don mir! / ®e^ bort^in an bie

9)?üuer.

©er erfle ®reiö: 2Baö ift mit bir 9efct)e^en?

©er 3tt)eite ©reiö: ®e^ bort^in / Jpöijl bu nic|)t?

(©er crfle ®m6 tut mie gcnjünfc^t wirb.)

©er ^totiu ©reis: ©ort bleib / ^'omm mir nie nä^er!

(©er ^voäti ®m6 legt flc^ auf fein ^ttt unb bleibt mit todt geöffneten

^ugen gerabe t)or ftc|> ^inblicfenb liegen o^ne ju fpre($cn.)

©er erfle ®reiö: ©u rciüft nic|)t fprec^en?

(©er zweite ®ceiö mac^t !eine 23en)egung.)

©er erfle ©reiö: ©u willtl ^ier bleiben?

(roie oben)

©er erfle ®reiö: ©u wei^t / 5öaö ^ier gefc^e^en wirb?

(rcie oben)

©er erfle ©reiö: 2Bie? nieme^r?

(n?ie oben)

©er erfte ©reiö: ©u millll immer / 3Rur fo Dor bic^ ^infe^en?

(roie oben)

8?7



JDcr elfte ©reiö: ?3i5 jc^t / SBufte icf) allcö. / ^e^t bin ict) iuct)W

me^r? / 5Bei- tat ba^l / ^ci )^at t>a6 getan? / ^obe ict) »i*t gefe^nV /

JpQft tu c\elä4)elt? / ^c^) tiMÜ aücö Eingeben. / ^\ct) will jletben, / ^d; »vill - /

3ct) »vifl böfc werben / Sßcnn bu wiebcv fpüd;!!. /

(wie oben)

^ein (Jibaimen? / ^cinc J^ilfe? / ^(^ begieife wid^tB me^r. / 0:6 toqc

bo(|)! / (Ja war boc^! / 2Baö i|l gefc^e^n?

(^n biefem ^(ugenblicf läf;t jlc|) t?cn ber ^ür ^er eineö ?iJ?enfc^en ©timme

Deine^men.)

^Die ©timme: 3" »^«^f^- 5" -^ilf^-

iDcr erfte ©reiö: ^a rief jemanb.

!5)ie (Stimme: gu ^ilfe! ju jjilfe!

:iDer erfle ©reiö: ^cj) fomme! / 3c^ bmme!
(iDer erfle ®reiö ge^t ab mib h^tt mit einem fc^wer üerle^ten ?D?annc

jurücf, ben er flü^t.)

iDer S^ann: D ©Ott, o ®ott.

5Der erfte ©reiö: 2BiUf^ bu nic|)t mi( hinein?

^er 9)?ann: O ic|) war fc^wac^ / Unb fc^rie!

jDec crflc ©reiö: Unb bir §u Reifen / ^am i^) gleich 511 bir.

iDec 9)?ann: Sc^ weif; wie bu mir ^ilfff.

ÜDec erfte @reiö: ^c^ bringe bicf) inö 23e(t / Unb pflege bic|).

jDer ?Ü?ann: 5u eö, tu eö. / ^c^ will nic^t langer gittern / (Jinmal

mu§ jeber fleiben. / SÖring mic|> um!

5Der erf^e ®reiö: Jpa, beö^alb willfl bu / 3Ric^t inö JJauö.

5Der 9)?ann: 33ring mic^ nic^t um / D warum fc^rie ic^ boct> /

gegen meinen 2Billen fc^rie cö plö^li0.

jDer erfte ®reiö: 5)ort in bie Kammer / 2eg ic^ bic|) aufö SÖett.

3)cc 5[)Zann: D^ein, la§ mic^ loö / 8a^ mic& ^inauö.

5Der erf^e ©reiö: SBenn ic^ bic^ laffe, / 5äU|l bu ^in.

jDec 9)?ann: ©ort in ber Kammer / 2Bürgfl bu mic^ ja nur.

ÜDcc crfle ®reiö: 2öe^e, vot\$t / !^a6 blieb t)on cuc^ übrig)

(iDie beiben flehen eine SÖeile. ^^lö^lic^ wirft ftcf) ber 23erlc^te in bie

51rme beö ©reifen.)

3^er 9)?ann: (Sc|)ü$e mic^! f(|)ü^e mic^.

jDcr crfte ®reiö: «Solang ict) ^^K / ^"^ ^i«^ ^^i"«»^ unrcct)t.

iDec 9J?ann: ßa^ i^n nict)t ein, / 2Benn er herein will.

;^er erf^c ®reiö: deiner wirb bir waö tun, / Solang ic^) lebe, / S^kt

fct)WDre ic^ eö bir!

5Der 9}?ann: ^r fommt gefroc^ien / 5(c^, i(^ fa^'ö, ic^) fa^'ö / 5(n feinem

S&lic! fo& ic|)'ö / ^r löf^f nict)t ab, / 25iö er mic^ würgt / Unb mit i^m

fierben mact)t.
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3) et etile ®tciö: @pnc5 nic|)tö me^c ^omm.

iDcc 5Ö?ann: ?(n einer 5üc wqc ic^ / :;Darauö flof5 S3lu( / ^IDaä flo§

fo leife, leife / n?ie bec Sob. / 2a^ mic^, la^ mic^! / 3c^ will ni4)(

jletben

!

jDcc etile (5)cei6: <Ste^, mit wie fanftec ©emalt / ^c^ bid; §infü^re.

^et 59?ann: ^ibarmen, o (Erbarmen / ^c^ n)eij5 alleö.

iDer erjle @retö: ©u bift bei @iite« / 9}?ectrt bu eö noc^ ntc^r.

(^aufe.)

^er 9)?ann: ©ec ba!

®er cffle ©ceiö: ©aö ifi mein SÖrubec. / ^omm mm wiHig.

iDet ÖJZann: 2Boö blicft er fo? / ^aö ^ei^t baä?

aDcc ecfie ©cetö: SJZi^'trauft bu ewig?

üDcc S??ann: S^m will ic|)'ö fagen / dt erbarmt ftc^! / ©eiwungen

^at man imö / 3c^ fc^wör'ö, gezwungen / 2ßir waten blinb / Unb glaubten

i^nen aüeö. / jjött et mic^ nict)t? / ^4) l^i« unfct)ulbi9, ^öt, / 23etfü^tt,

bettogen. / j^iet ift nod) alleö / 2Bie e6 wav »on ^^nfang, / 3c^ ^otf ni(f>t

fjetben! / Meinet batf mic^) töten!

2)et etfte @tei^: äcmfle / SXrmfle SBelt!

©et 5}Zann: 2ße^ waö ic^ tat!

iDet etfte Oreiö: ^ä, roa6 ergreift bic^, 5ÜZann?

©er 9J?ann: D unermeßlich fc|)äblicf). / Sc^, ja ic|). / Sc^ felbfl!

SDer etfle ®teiö: (5r!ennft bu t>a6l

^et Snann: Sße^e o 5[ße^e / ®et ^ilft mit / mt §(tmen?

©et etfte ©teiö: ©pric|)fl bu im (Jrnft fo / SWann?

©et Snann: ^c^ felbjT, id) felbft / '^^ felbfi ^ab eö »erfc^ulbet.

©et etfte @teiö: D S3tubet, S5tubet / ^ötft bu i^n?

©et 3)?ann: ^(^ tvaue bit.

©et etfie ®teiö: 3:ag bet §teube, / 93tubet, ^ötft bu ntct)f?

©et 9}?ann: ßeg mic^ aufö '^ett

©er etfte Oceiö: Sd; weit5 / 3«$^ witft bu leben.

©et 9}?ann: ©ie %m mac^ ju / ßa^ feinen tein / 2ßenn einet fc^teit /

^öt nic^t auf i^n / 23erbir3 mi^ 5(lten. / (5r fa^ mic^ / dt wirb tonu

men / 5Ö3enn et !ann.

©et etfte ®reiö: ©olang icf) lebe / ßebft auc^ bu / ^omm, bu bifl

fc^wöc^et / 5(tß bu bentft.

(©ie beiben ge^en ah nacf) rec^tö. ©et jweite ®m6 im S3ett \^ebt ben

^opf. ©atauf tict) tet et (Icl) laufc|)enb ^alb auf. ©ann legt et jlc^ wiebet

in^ ^ett jutücf. ^n bet Im witb ein ©etöufcf) oerne^mbar. ^ur^e

3eit barauf fe^rt bev etfte ®m6 auf tie 53ü^ne 5utücf.)

©et etfte ®teiö: ®claufct)t ^abe ic^ hinten / Unb au6 bem genftet

gefc^en / ©aö Unwettet ift »orbei. / d^ ift füll. / 2Bie ^errlic^, S3tubet /
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5Bic ^cri'lic^ / ®ti fu\b gcrettef. / 3i<'$f ^^e^^^ i^n, t)eu 5!)?ann ba hinten,
'

^ic c^ gut ill, pflegen. / JKut^igcrc ^t\t miib fommen. / ?(lleö wirb gut

fein. / SBaö je^t noct> rafl / ^iub \ur ^Ku^c tommcn. / d^ wiib alleö

roiebei fct)ön fein. / 'ilßact) auf, 93rubcr, wad) auf. / iDa eben noc^ /

%i6 idi) ücben n?ieber / ^n mir fpüite / 5>a eifc^iat ic^) auc^. / (Jö ifl ja

ein D7e^ / (Jö ifl ja eine g-afle / ^aö lieben, buntel / Unb fuict)tbar, furcht*

bac ; ^cnn man beö (*)uten / 3Rict)t n4>er ifi. / ?(bcr je^t i|l eö ja / @o
gut gegangen. / (Jinen 9)töibef / ^inen 9)?öibci' wollten |le / ?(uö mir

nia4)cn / Unb auc^ au6 bir.

(5)er 5tt)eite ©reiö beiregt flc^ im 53ett.)

^ec evflc (SceifJ: ^a in ber Kammer / @ct)läft er je^t / l^er, ben

ict> gerettet. / (Jr i|l gut, / (5r i|"l im 5iefflen / (^in guter 9J?enfc^. / ^Die

wenigen Söorte, bit er fprac^) / Unb wie er ^ier / 23ün ^öer^weiflung über

llc^ / ^rfapt würbe, / 53eweifen eö mir. / j^afl bu gefe^en / ^ie er eö

plö^lict) gewütet ^at / ^lö^lia;! / 3a, plö^licf), wie ba6 5ßi|Ten fommt /

iDen ©Uten / ®e^t e^ am ^nbe / ^o0 immer gut an6 / 2ßie ic^) mic^

freue / ^a(j ic^ lebe.

(^er zweite ©reiö bewegt |10 wieber.)

^Der erfte ®reiö: ^abe i(^ nic^t rect)tV

(©er erfle @reiö will fid) bem ^weiten nähern, beljen oolltommen pafflöc

Haltung ^ält i^n aber jurücf.)

^er erfle Oreiö (nac^ einigem 23erweilen fic^ abte^renb): ^ct) fü^le

ein folc^e^ / $(lleinfein / ®aj^ eö mic^) beraufc^f.

(©er 5weite ®reiö bewegt ftc^ wieber im ^itt)

^er erfte @reiö: (Jö ifl alleö flill. / ^ieö nennt man: / ©ein <Sc|)icffal

annehmen, / 2ßie e^ aud^ fei / 9)?it gutem S^et^tn, / 2ßiib alleö gut. /

(Jin 53eifpicl ifl gegeben, / SSfliin S3ruber, / i)a$ wirft burc^) bie SBelt. /

Unb wenn feiner eö erführe / (Jö genügt, baj^ eö gegeben ijl / Unb bie

5ßelt / 3ft gerettet. / «Sprieß, S3ruber, / 2ßaö fte^ft bu? / 2Baö gefc^ie^t in

beincn ?(ugen? / ^e^t ge^e id^ / 9Rac^ meinem 9J?anne / >Da brinnen fe^en.

(©er etfte ©rei^ ge^t ab.)

(J^a6 3^'^"^^'^ ^^^^^f ^i"^" ?(ugenblicf leer, bann öffnet (if^ bk 2ür iint6

unb ein ebenfalls blutiger 5}?enfc^ ftiect)t herein.)

©er £Wenfc^: 2Bo ift er?

((Jr fc^aut ftc^ um.)

:X)er 9nenfc^: ^fi er ba? / 2Bo ifl er? / 3ft er fc^on tot?

(©er 5D?ann fle^t Hc^ «n^O

©er ?D^enfct): 3<^ bitte euc^ / 5;ötet i&n nict)t / ^r gebort mir.

(©er SJ?ann richtet fid) ^aib auf.)

©er SJZenfc^: 5(uge um ?(uge / 3^^" ""i 3^^"-

(©er 9)?ann fie^t ben jweiten ®reiö auf bem ^ett liegen.)
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^tt SKenfc^: ©a liegt er.

(©er ?0?ann iä^t fi(|) wiebcc ^um S3oben nieber.)

iDec S)?enfc^: ®u mu^t flecben / ^u mu^t mit mit / 3"f«ttimen

fleiben. / '^aB ifl bie ©ecec^tig^eic / ©aö ift bie Dcbnung, / aDic ntemanb

umflögt. / ©eä^alb bin ic^ / ^k na(t)ge!coc|)en / :iDeö^alb ^abe ic^ / SRoct)

^loft behalten / S3iö eö fo erfüllt ijl. / ^ör(^ bu mic^? / 23erfle^jl bu

mic^? / i)u oerfle^ft mic^ / 3Ricf>t wa^r? / :i)u bifl ein 5)?enfc^ njie ic^. /

güc baä, njoö bu mir getan / J^aft/ ®ibt eö nur eine Söfung / ^Daö »iffen

wir beibe. / ^örfl bu mic^ / SSon üorn ^aft bu mic^ getroffen / 23on

hinten ^afl bu mic^ getroffen / 55on rec^tö / ^on iintä / Spa^ bu mic^

getroffen, / 23on oben, / 23on unten / jjajl: bu mic^ getrolfen / jjafl 5u=

genauen / ^afl ^uge^auen. / Söarum ^oft bu taB getan. / 2ßarum

fprict)fl bu nic^t. / 5Barum lügfl bu. / 2ßarum T?er^e^lft bu / 9Roc^

je^t? / ^op bu, ba^ ic^ flerbe / (5^e ic^ ju bir fomme? / :^aö gibt

t6 nic^t / ^oö wirb nic^t fein / ^Daö wirb er mir nic^t / ?(ntun. / ^ö gibt

@erec^ tigfeit.

(^aufe.)

3ct) roei^ / 2Batum bu e^ gefon ^aft / ®u ^rmer / ^u kleiner / kleiner. /

(Jö nü^t bir nic^tö. / '^d) tomme je^t / Unb errcürge bid),

(5)er 9}?ann ^iht flc^ "li^ äu^'er|ler %i)lrengung auf unb erblicft ben

jnjeiten ©reiö. dt fiö^t einen ©c^rei aus unb fällt jurücf.)

©er 9)?enfc^: ^in falfct)er! / ^in anberer! / D^ic^t er!

(^aufe.)

jöer g)?enfc^: SÖetrogen, bejio^len. / extminbel, @c|)tDtnbel / ^recf

alleß!

C^aufe.)

'^er g^enfct): 3c^ fierbc, ic^ jlerbe / :5)er f^örber lebt!

(^aufe.)

35er gjjcnfc^: iDu, bu, im 25ett / ^c^) !enne bi(|), / ^c^ ^abe bic^ ge=

fc^n / iDu gingfl / ^it erhobenen Firmen / 23orauf. / Unb bann am

SÖoben / 9)?a(|)teft bu bir / ^ei ^meien ju fc^affen. / ©u weipt, wo er

i% I ©pcict)! @pric^ fc|)neü / (J& e5 ju fpöt ifl / @on|^ fc^reie i0 / S3iö

He fommen. / «Sprieß. / ^cf) ^öre ba brinnen jemanb. / ©efc^ie^t eö je^t

ba brinnen / ®ag boc^, fag boc^. / ^ab 3)?itleib.

C^aufe.)

'^d) werbe fct)reien / S5i8 fie tommen.

(2in biefem ?(ugenblicf üe^rt ber erfte ©reiö jurücf unb fpric^t, o^ne ben

9JZann am ^obeu ^unäc^fl ^u bemeiten.)

®er erfte ®reiö: ^r iDeint / ^r weint / dt will nid^t fprec^en / Unb

je^t eben / J^at i^n eine furchtbare / §(ngft gefaf^t. / ©ott, o ©ott /

9Baö mu^ i^n brücfen / 2Bie mu^ eö / ©rinnen in i^m auöfe^n. / ffienn



fte fo ftnt» / 2Benn f\c alle fo ftiib / ^ann mup i^inen / Sterben ja eine

2Bc^lfat fein.

iDer SÜiann: (Jr -

iDcc crfle ®ieiö: 5ßie?

iDec ?Üiann: (5t geböct -

^ci* erfle ®ieiö: (5in anbrcv.

5Dcc 9)1 ann: (5c gc^öit mir.

5Dei* elfte ©iciö: SRoc^ einer.

3) er ?Ü(ann: S^iing i^n -

5)er erfte (>)reiö: &ott, i^r ?(imcn! / ^omm! / .fomm bii gleiO)

aiifö S3e(t.

©er 9}Zann: ^^ring i^n mir ^ec.

(3^ec erfte ®reiö nähert ftc^ bem ?D?anne, ber i^n mit einer grof^en ®e»

bärbe foitrveifl.)

5Dcc ccfie ©reiö: ^Irmftec / 'Öu ftirbft fo.

iDer 5??ann: S3ring i^n ^er.

©cc ecfte ©reiö: 2Baö fpric^f er ba?

jDer ?0?ann: 23umm, 93umm.

©ei- erfle ©reiö: O n?elct)e STn^ft / 2Belc^c ^ngft in euc^ allen!

(üDer 5[Jtann am S5obcn mac^X ©rimaJTen.)

iDec erfte ©rciö: ^rmflec / ^Irmftec / 2ßaö ^ot mon bir gefon?

(©er 9J?ann mac^t njeirer ©rimajTen.)

©er crfte ®ceiö: ^omm / Ob bu willfl ober nict)t / 3c^ We tic /

3ic|) lege bic|) ba inö 25e(t.

((5r trägt i^n inö SÖett.)

©er ecfte @reiö: ©aö 511 fe^en / ©aö ^u fe^en / 3Rimmt mir / §ajl

alle .^raft. / (Erbarmen / Erbarmen / Ober biefeö gleifc^ / Unb biefe

(Seelen.

©er 9}?ann im 23ett: ßaf; mic|), lieber @rei^ / 8o9 mic^. / ^afT'

mic^ härter an / 3<^ ertrage eö nic^t fo.

©er erfte (^vti6: 2a^ mic|) boc^ / ®ut ju bic fein.

©er ^DZann: 2Bec bifl bu, ®reiö?

©er erfte @reiö: ^in fct)n>ac^ec (5)reiö / ©en ba^ ®ute / (Start ma^t.

©er 9J?ann: Sc^ will ni^t, i(^ roiü nic|)t / 2a^ mic^ I06. / ^(^ mH

^inob.

(©er 5D?ann wirft flc^ 0"ö bem ^ttt)

©er 5mann: ^z^t bring i^n / ^e^t bring i^n / Ober ic|) fct)reie.

©er erfte ©reiö: ^a, tt>aö gefc|)ie^t!

©er ?0?ann: 23iing i^n / Ober i6) f(|)rcie.

©er erfle ©reiß: ^in füvc^terlic^eö / ©rauen / ^acft mir / ©ie .fe^le.

©er 9}?ann: ©a brau^'en, tia braufjen / 2rieb mon m\6 hinein, / d^
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trat ein 2o(i) i (5in bunflei^ 8oc^ / ADa^tncin fingen rcir / ©pransen, tau*

mcUen. / ^Iö$Itc|), rot mir / dxn ©efic^t! / ©rä^lic^! Dec^weifelt / 9J?te»

leib er3CU9enb / 5[)(itleib, 5)?itleib. / 5}?cin ©ejlc^f, fein ©eftc^t / SÖaren

gleicf), biefelben. / ^ine ©efunbe / ^<i) n?anb(e mic^. / ^c auct). / 5)anu

fam ein ^6){ao^ I 3Roc^ einer, nocf> einer! / 33on hinten traf er mic|) /

23on oorn traf er micf) / t)on oben, üon unten / 23on rec^t^, von iinU. /

©ein ©eftc|)t weinte / 9}?einö auc^. / ®ib i^n mir / ©ib i^n / 3<^ «^»^

i^n gan^ töten / ®a5 i\1 tk Sdettung.

(^aufe.)

dt ho(^ ^ier hinein. / 3c^ fa^'ö. / 3cf) froc^ na0. / j^ier ijl er. / Ca^

unö jufommen! / 2:u unö jufammen! / 8aj5 unö allein!

(^Der ®rei5 ^ebt entfe^t bie §(rme.)

5Dcr 9}?ann: ®u foll)! nic^t fct)n)ä^en! / ::Du fotifl ni^t benfen! /

iDu foüfl nic^t jammern! / >Du foHjl terfle^en.

(^aufe.)

iDu follfl »erflehen / ®a^ eö fo fein mu^.

C^aufe.)

^u foCI^ (Erbarmen ^aben / '^it mir / Unb mit i^m!

(5>aufe.)

jpabc ^itUib.

3ct) flerbe.

9)?a0 fc|>nea.

(g)aufe.)

@ö ifl maptoö / ©efünbigt worben / ^n m6 allen. / Ober je^t ift eö ju

fpöf. / 3c^ fletbe / 9}?ac^ fc|)nell.

OPaufe.)

gjJifct) bic|) / 3Ric|)t weiter ein! / iDu willfl nid^t / ©o fcf)reie ic^.

(^r Derfuc|)t 5U fc^reicn, fricgt aber nur ein Öäc^eln ^eroor.)

^er S}?ann: JJa, njill|l bu mict) überlijlen / ^Billfl bu, ba^ ic|) jTecbe /

(^^e ®erect)tiä6eit war? / 25^) ge^e, ic^ eriec|)c / ^e^t ba^inein! / 3flicf)t^

wirb mict) ^inbern.

(jDer 5)?ann beginnt gegen bie ^ür 5U friec^en. ^Der ©reiö, wie er bo^

fte^t, lä^t fic^ wie er auf bcn S3oben nieber.)

©er Wlmn: 2Baö mai^fl bu?

(iDer ®reiö mac^t ©rimajTen.)

^er SOZann: @e^ üon ber %m fort.

(I^er ©reiö mac^t weiter ©rimaffen.)

$)er 9??ann: SBillf^ bu mic^ fc|)recfen / 9)?it beinen / ©rimaffen, bu?

(wie oben)
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©er 9)?ann: ^annfl bu ni(t)t / ©prcc^en mc^c?

(C^ieOe ^>aufe.)

(iDoi jweite (^iciö lid^tet ftc^ im ^etfc auf. iDcc eiftc (^reiö läf;t bcn

^opf tlnten.)

iDei- eille ©iciö: ßa|5 ab. / ^cf) bi(te biet),

©er SDtaun: i^ajj bit ab. / JJafl bu gebeten?

©er elfte ®reiö: 30 f^^»» "i^t^t mc^r.

^er 5J?ann: 3c|) fafl aud) nict)r.

®ci' erfte ©ceiö: (5^ ifl 511 oiel.

Dei' 9??ann: Jpu, ^u, ^u!

(©abei beiregt ec bie rechte ^anb tteiöföimig.)

SDci' elfte ®rciö: 3c^ will unö ja nuc cetten.

iDec 'tSUaixn: ^aB n?illft bu?

!C)ec ccfte @retö: >Dic|) unb mic^ unb alle.

t)ei- 5)?ann: 59Zic^ ouc^?

-Deu ei'fte ©ceiö: Unö alle, unö alle.

:5)er 9J?ann: ©inb mit benn noc|) 511 retten?

::Dei- ecfte Öceiö: 5!)a auf bem '^ett / Sagen wie fc^on / SD?ein SÖcu*

bei- unb ict> / 3m Sterben. / ^a mac|)tec i^c unö / 2ßiebec lebenbig.

::Deu mann: 2Bii:?

iDec ecfte Oreiö: (Juec Slafen.

:i)ec 9)?ann: Unfec «Hafen?

^n ecfte (5)ceiö: :5)a ftanben n)ic / SHoc^) einmal auf/ ®aö Oute ^u

bezeugen / iDie 5ßelt ju cetten!

(:iDec mann mac|)t mit .fopf unb 5(vmen abme^cenbe ^enjegungcn.)

:5)ec ecfte ®ceiö: 2Benn bu willft -

iDec ?^ann: 2Baö?

©ec ecfte ®ceiö: 5Benu bu glaubft -

©cc ?mann: 5Boö?

©ec ecfte Ocetö: ©a^ ba^ @ute -

©cc 9)?ann: @te^ft bu nic^t -

©ec ecfte ©ceiö: 2Baß?

©ec SJZann: ©a^^ tc^ im ®tecben liege?

(ßängece ^aufe.)

©ec ccfte ©ceiö: ^cf) ne^me bic|) in meine ?lcme, / ©u roicft miebec

leben. / 3ct> forec f»c bic|).

©ec SJZann: 9)?ein ßeben lang.

©ec ecfte ©ceiöi 3c^ le^ve bic^.

©ec 9)?ann: ^att gegen mic|) fein?

©ec ecfte ©ceiö: dö ift ja nic^t nötig / ®laube mic, eö ift nic^K

nötig / ©a^ alleö / <So f4)cecflic^ ift.
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5Dec crfle ©leiö: müfl bu?

(^er ^ann fuf^t ben erflen ©reiö lange an.)

3)cr 59?ann: ^u -
:Dcc ccflc ®reiö: ^a, ic^)?

:iDec SJJann: ^u lügjl.

:;Dec erfie @reiö: O ®ott, o 58atcc, o @ott.

®er 9J?ann: 3c^ n?iü nic^c,

iDec erfle ®cciö: :^u n?iafl nic^C?

!^it 9??ann: ^ct) fann nic^f. / ®ib bie 5üv frei.

3>et erfle ©reiö: ®ott, o 23aCei:, o Oott.

(^ec 9)tann fle^t fl4) tingö im ß^'^""^^'^ w"^-)

:5>cc erfle ©reiö: 23ielleict>t -

X^ec 9)?ann ^ant auf einen ^unfr.)

^cc ccjle ®reiö: ©inge eö o^ne —

(©ec 9}?ann blicfc flatc ^infec fic^O

^iDecerfleOceiö: .könnten mt unö einfach / 23er flehen, / SSetj^Önbigen.

(^er 9)?ann eiblicft btn ^weiten ®reiö unb flö^t einen ©c^rei ou^.)

®er 5[)(ann: ^Corwärtö.

(^er i^ann beginnt )lc|) micbec nac^ ber 5üc ^in 5U bcn?egen. ^Det

erfle ®reiö ben^egt ftc^ auc^.)

aDcc erfle ©reiö: SKücfn?ärrö.

55ec 5??ann: SKec^fö.

jDec erfte ®reiö: 8in!^.

©er 50?ann: ©cfjnell.

jDei' crfte ®reiö: ßangfam.

©ec 9J?ann: 3)u Teufel,

©et ccfte ®reiö: iDu ©afan.

(@ie beginnen ju ringen, ^(ö^lic^ ruft ber ?0?ann.)

Sc|) ftetbe, ict) flerbe!

(2)ec erfte @reiö läpt üon i^m ab. <Ste^t auf unb entfernt ft(|) gegen

eine 2ßanb.)

(iDer erfie ®reiö fle^t lange, c^ne 5« fprec^en. ^Dann ge^t et langfam

ju feinem Söett unb legt ficf) ba hinauf. (5ö ifl eine 2BeiIe gan3 [tili,

©ann ^ört man ben Wlann im SRebenjimmec fct)reien. 5^lc$li0 njenbcf

ftc|) ber jtüeife ©reiö jum erflen.)

5) er ^njeite ©reiö: >Da brausen ging ic|) / 23or i^nen ^er / 'iSflit er*

^ebenen ^rmen. / ^d) wollte ein S5eifpiel geben. / ©a fa^ ic|) / 3Reben

mir / 3n?ei ringen / Unb B^m erfaßte mid;. / ^c^ "tollte flc trennen. /

3ct) fa^te ju. / 3c^ ^abe / Söeibc erwürgt. / Q6 gef4)ie^t, / ^ö gefct)ie^t, /

53cgriff i($ ba. / (ki gefc|)ie^t / ^ö gefc^ie^t / ^abe ic^ ba begriffen. / ^6
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ecfcbic&t / (5ö öcfcftie'pr. / ^Ißer fd)weii3t / ^:ißci uia;t i?anC>elt /
23ou bcm

tfcif; man / (^i t*^it «^ beßiilfen.

(33eibe (^icifc liegen nun wie am ^(nfang, a\6 plö^lic^ ^uu 5üic jwei

junge 93(enfcl?en |?cieinEommen. S3cibe in bicfev Umgebung »vie auö cinec

anbeten ^elt eifd^einenb. ®ic bcoc^fen ni4)tö, waö (le i»^ 3»»""^«

fe^en. ^ie jlnb gan^ mit fic^) befc^äffigt, eö fc|)cinr, bajj au^ec i^vec

))Bdt feine anbeie für fle c^ifliert.)

33 ec junge 93?ann: Unb a\ä xtk ba gingen.

5Daö junge ^eib: 3;c^ weif;, i0 weif;.

iDec junge 9}?ann: ^af; mid; eö / iDennoc|) fagen.

iDaö junge Sßeib: ^a, fag cß / 3«/ f^S c^-

©er junge SDtann: ?(lö wir ju ben 23äumen fameu -

iDaö junge 2Bcib: ^ct) weif), ic|) weifj.

©er junge SKann: %{6 bu ba flanbefl / Unb plö^c^) / ©ic^ 5u be-

wegen begannfl - / %i6 bu plö^lid; / ©ie S3äumc ba fanifeft -

iDaö junge 2Beib: jpattefl bu fol0e ^ugen.

iDec junge SÜZann: ^i$ bu fte fan3tefl / ®ie SÖaume -

iDaö junge 2Beib: 5ßie fa^fl bu mi4> / 3Ract)&ei: an!

jDec junge 5)?ann: 2ßie benn?

iDaö junge 5öeib: 5Bie eö et:wünfc|)t wai*.

üDec junge ^^ann: 9Kit btc fa^ ic^ bic^.

:5)aö junge 2Beib: 0, bu! D, bu!

35ei; junge ?mann: S(lö bu ba bie 23äume tan^teft / ®a^ ict) fte plö^*

lid) gefct)c&en / @a^ ic^ |le, / :iDie S3äume / ^lö^lic^) gefct)e^en.

>Daö junge 2Beib: 2ßad je^t gefct)ie^C / 8a^ unö fanden.

jDet junge 9Kann: 2Bie bu wiü|t.

(@ie flehen einen S(ugenblicf wie laufc^enb, vok um fic^ in baö, tüa6 in

i^nen unb fiii: fte, um fte ^ecum gefc^ie^t, ju üecfenfen, bann beginnen

fte eigentümlich) (an^enbe S3ewegungen ju maC^m, bie jeboct) mit bem

gewöhnlichen 3:an3en iiic|)tö gemein ^abcn.)

©cc junge ^ann: S^'m^in / ©oct^in / Ubec mic^ / Unter mic^ /

SCllübcraU^in / ^UüberaU.

©aö junge 2Beib: ^ier / ©ort / Über mir / Unter mir / ^taüberall /

5(aüberaa^in.

(@ic ^ören auf ju fan3en.)

©er junge ?9?ann: ^{6 bie roten Sßinbe famen -

©aö junge 5Beib: Unb an beine / ©tirn ftiepen.

©er junge 9J?ann: 5(tö ber 25acf) fc^er^te -

©aö junge 2Beib: Unb ber 23ogel / ^n gelben 2Birbeln fang.

©er junge 9J?ann: Oefc^a^ cö / @ef(^a^ eö.
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®aö junge 2ßcib: 2öa5 jc^t gefc^ie^C / ßa^ un^ (an^cn.

(@ic fanden wie oben.)

iDei- junge SD?ann: ^c^ werbe bu.

©aö junge 2Betb: 3c^ werbe bu.

(@ie nähern flcf) unb berühren ftc^ ganj fur^, bann galten fte f\di) fern.)

^er junge 3}?ann: 3" »i«^ gef4>iß^t.

®aö junge 2ßeib: 8a0 unö fern bleiben,

©er junge 5J?ann: 3Rä^er, immer nä^er.

iDaö junge 9Beib: ?(uf jebem 2ßege.

©er junge ?Ö?ann: kommen wir un^.

:J)aö junge 2Beib: ®(eict)er, immer g(eic|)er -

jDec junge 3)?ann: 5Butbe jebeö Sßerben.

©aö junge 3ßeib: 2Berben wir unö. / ^u?
3)cc junge ?9?ann: 3«?

T)aB junge 5Beib: ^ct) wiO noc|) einmal. / ?(bgclö|l, frei / .^urjlebig /

(5ö wiffenb / Ober auc|> nic^f: / 2Baö bauern foU / .kümmert unö n\(^t, I

9Roc|> waö m^t / Ober fc^abet. / 2Bir gefc^e^en / 2Bir gefct)e^en / 2ßaö ge=

ba4>t wirb / 2ßaö gefc^aue wirb / STloc^ waö gut ift / Ober böfe / kümmert

unö ni(^t / ^urjlebig / ?(bgelöi^ / (5in ^auc^) / (Jin 2eicf)teö, ein fo / Unb

nic^t anberö. / Ob wir bauern / Ob bk 5BeIt bauert / 5Bir fragen cö

nic^t / 3Roc^ irgenb ttvoaö. / 2Bir benfcn nid^t / 2Btr jlnnen nic|)t / 2Bir

ftnb / 2öaö wir flnb, / ßeic^t fur^lebig / O^ne ßeib / O^ne SBoüen / 2Bir

tan3en / 2Bir ftn^ ^« / ^«^ H"^ "ict)t ^Q / ^"^ fümmerC ntcf)tö / 5Bir

leben, wir leben. / ^ommflt bu, ßiebfter, / ^ommft bu mit fort?

liDer junge 3}Zann: 2Bie bu wiüfi. / 2Bie bu eö tuft.

(iDaö ^aar oerfc^winbet.)

(I5)ie ©reife fl^ß« i" i^ten 23etten eine Seitlang erf^arrt.)

©er crfte Oreiö: 5Baö war baBl

©er zweite Oreiö: 2öaö baö war?

©er erfte ©reiö (fc^reit): ©aö war mein Öebcnl

©er jweite @reiö: ©aö war ba6 Öeben!

©er er fte ®ceiö: 2Bie eä ^ätte fein tonnen,

©er jweite ©reiß: 2ßte eß melleic^t war.

©er crfle ©reiß: O^ne ba^ wir eß wußten,

©er jweite ©reiö: O^ne ba^ wir eö merften.

©er erjle ©reiö: S3linb gemac|)t burc^ ein anbeieö.

©er jweite ©reiß: ©urcf) jumel, burct> ju^iel-

©er crfle ©reiß: ©aß war eß.

©er jweite ©reiß: ©aß war'ß.

(<Sie fpringen t>on i^ren S5etten.)

©er crfle ©reiß: @ci)ic!fat, o @c|)icffal! / 23erfen!t, Derwirtt.
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5: ^sc^t ^Mugclcßt i,x\n\ Sterben / 3"ni ^wcitcnmol.

©c|)ulbbelaben, o, o! / ^elbfliHT^ajlt, o, o!

[6: ^e^t, gcrabc je^t / ^iib cö xi\\6 gejcic^f.

Unö Dor bie 9Rafc gehalten.

iö: Un5 oorgcmac^t!

^e^t baö iviiyen!

iö: ^e^t boö fe^cn!

2ßo eö 511 fpät ifi.

iö: 3" fpciC, 5" fPÖt!

(@te weinen.)

^er ecfte @ietö: j^in, wiebcc ba^in! / kaputt, oerfcntt / Unter bic

^Decfe!

!;Dcr iweife ®cctö: Unter bic ^ecfe / 3Ric^tö me^r wiffen / 3Ric^tö

me^r ^ören / ©teiben, flerben, enblic^)!

i)er erfie ®rciö: S(c|), wer bebmmt eö / Einmal ju fafTen / 2ßer

jüc^tigt eö einmal.

J^cr jircite ®rc

iDcr crfle ©rciö

ir>er jweite ©re

jDcc crflc ©reiö

$)er jweitc C^U*e

iDcr erfte (^rciö

^Der jweite 0re
jDer crfle @reiö

jDcv jweite ®re

6: ^aB @(|)icffQl, bai ©c|)icffal!

SKeif;t i^m bie j^aare auö / @0mei|5f eö tot!

ö: ^an eö beließt / 5)ag eö boliegt / ®ie je^t mir!

2Bir Hnb immer / 3Roc^ ba!

ö: ^mmer noc^! / ^mmer noc^!

D S3rubcr —
6: S(ucf) ic^ bin plö^lic^) / 9Kilb.

2ßir ^abcn -

6: 2ßir ^aben eö / SBenigüenö noc|) ^efe^en.

2Bic ^aben eö ^iec oor / ^(ugen gelobt,

ö: 2Bir tonnen baran glauben.

(<Bie fc|)n?ei9en.)

jDer crfle ©reiö: SSiuber.

$)er jroeite @reiö: S(uct) ic^ bin plö|lict) ccftarct.

5>er erfle ©reis: 2ßenn eö wieber / 3Rur ein SÖetrug ifl?

(iDie ©reife fterben.)

jDer ^mitc @re

jDec erfte ©reiö

iDec ^votite @re

jDer erfle Oreiö

jDer jweite ®re

!Öer erfle ©reiö

^er jwcite @re

iDer erfle @reiö

ÜDer ^voiitt ®re

jDer erfle ©reiö

^Der jweite Ore
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fHun&fc^au

®mge ber 3eit

i?onDtto glafe

I. ©te Snfeüeetucllcn

C bücfniö ^af; mit ?9Zenfc^en ju bmfcn unb üieüetc|)f auc^ füc |tc-

^Vy Unfei- ©emcinfame^, bic (J)ciften5, taB, waB wie politifc^eö, geijUigcö,

fo^ialeö öebcn nennen, ijl eine S3anun9 üon ^Uem unb 3Reuem, fo ceic^

an Problemen, ®if\(l^t6p[xnttm, 3Birrniö, Erregung, ba^ nicf)t^ natürlicher

fein fann, aiB ta^ man öon Seit ju geit ein ^eft juc Jpanb nimmt

unb ftct) »on einem ^i^eunb beraten lä^t, bcr Ücineöwegö ben »erlognen

?(nfpru(^ ergebt, ein fleiner JJerrgott ju fein, ber Orbnung in tk 2Belt

ber geiftigen ©inge bringen tann, wo^t aber t>k ^bee biefer Drbnung aiB

@ebot in fic^ fü^tt. ©ie ifl baö befle, waö ber ®eifl ^eröorbringt, baB

eigentlich) menfc^lic^e ^rin^ip.

Slber wie c6 mit ^been ge^t, fie ^«t^en bk 3Reigung, über i^ren Ferren

unb (^rieugcr, unfer ^irn, i^rerfeitö ^err ju werben, unb ftnb (Te erfl

^err, fo werben fte ^ämon, ber feinen «Schöpfer überwuct)ert unb auf*

fangt - wer ^been nic^t me^r bejl^t, ifl »on i^nen befelJen. ®ie @egen=

wart if^ Doli folc^er Söeifpiete, weifen wir nur auf ba6 gröj^te Problem

beö 5ageö, ben S5otf^ewiömuö, ^in: ber geiflige 59?enfc^ fle^t in i^m

nic^t nur, mt ber um feine SHu^e unb feinen ©ewinn beforgte S3ürger,

eine 23erirrung, fonbern eine fe^r ernfle neue ^nfc^auungöform, eine neue

ßc^re t)on energifc|)fler ßogi^, eine gan^e gefc|)lo|Tne ^^ilofop^ie. 3|1 er

einmal fo weit, fo fü&lt er aüe ©c^ranfen in ftc^ jufammenfiüraen, tut

feinen ^nflinften, bie i^m t>on ber SKelatioifät jebcr unb jeber 9)?et^obe

reben, ©ewalt an unb gibt ftc^ ber ^bee ^in, weil Eingabe erfüOt, be*

fruct)tct, @inn »crlei^t unb, xoaB bk eigentlic|)e (Jctlärung ifl, »on bem

e^aoö wiberfprec|)enber Überlegungen befreit. ®o fmb wir ^tu^z einer

wuct)ernben SJ^affeninfeÜtion ber .^irne, unb eö ifl fein ©e^eimniö, ba^

gerabe bie ^ntelleftuellen bie ®c^rittmact)er ber neuen ©ämonic ge=

werben ftnb.



^icc cffnct Hct) ein ^Biifungöfclb. ^ic ^(nfgabe tam\ nic^f fein, a priori

ju behaupten, bei it'ommuniömuö (wk fpred;cn t>on i^m immer nuc alö

öon einem ^eifpicl) fei ein Unfinn, fcn^em bie Sdifgabe ifi, iW(^ biefer

grcpen '^\bci gegenüber jene eigen(li(t) menfc^Iic^e ^raft beö ^ägenö ju

bctiitiijen. ©ie ?(ufgabe i|l alfo: ftc^ bcn 3^«n ernll^oft na^cn, ftc^ i^nen

offnen iinb i^nen bann bod) ncd) immer um bcn legten ®rab überlegen fein

- nictJC unter bem ®riff beö ^Dämonö flvimmcin, fonbcrn mit i^m ringen.

3Ri(i^t er^i^t fein, tlar bleiben; ni4)t iveiblicf) Untertan werben, obwohl

alle 23efct^äftigung mit ^^rcblemen ^unäc^fl ein feminine^ ©tabium bebingt,

männlicl) ftct) "icf;t auö ber »^anb geben. >Daö 23ei^ältniö üon 9)?ännlict)

unb SBeibtic^, Eingabe unb S5eterrfc|)ung, ifl ba6 ©runbproblem beö

©eiflö; unfrc jDi(|)ter, jumal bie ber neuflen ©enerotion, moc^en eö |lct>

bequem, benn fw übetf4)ütfen bie S^i^S^"«^!!'^" n\\t einer ^üüt femininer

^>rotuberan5en njie ßeib, SHitfü^len, fcegung, S3efe|Ten^eit, unb ber nic|)f

probuttioc 9}(enfc^, ber „Bürger", fü^U njo^I in ftct) bie ^(ble^nung

gegen biefeö guDiel an ©eete, gegen biefc ju rafc^e ßiquibation üon Oe*

füt>len, n?eif3 ober feine SBaffe barauö ju machen: fo ^at er immer bie

(Jmpfinbung, oergenjaltigt 5U werben unb boc^ bie fcf)tt)äct)re ^ofition

einjune^men. 34) feile feineöroegö bie 9J?einung, baf? ber bürgerli(t)e

gjtenfc^ ein ^biot fei, mit bcm wir jwar noct) ba$ p^9fifc|)e .Konnubium

unb ^ommerjium, nic^t aber me^r baö geiflige, aufre(t)t erhalten, fonbern

id) bente: bie geiflig intereffierten @ct)ict)fen feien unfre beflen Stbnc^mec,

cbler au^gebrücft unfer befier Söiber^aü unb wir feien auf {k angewicfcn,

tük jebe Oppcfltion mit ber bekämpften Partei f^e^t unb fällt, unb jubem,

wir foüten nic|)t ben 3:otf4)log beö S3ürgerö proklamieren, weil wir ^ulc^t

boct) bie ^erjiänbigung mit t^m fu(|)en, ba6 ^eipt fein 23erfiänbniö für

unfre eigne Domäne, bie feelifci)e 5Belt, bie wir ja nict)t gepact)tet ^oben,

fonbern für i^n »erwalten.

ÜDaö ^ei^t nic|)t, ha^ man einem .fompromi^ mit bem Bürger be*

gegnen wirb, fonbern ba^ geiflige iDinge eine 5{ngelegen^eit fin^ ^te alle

gemeinfam angebt. iDittatur beö @eifl0 ifl berfelbe Irrtum unb berfelbe

JJoc^mut wie >Di^tatur einer ^^artei. ©aö würbe mir neulich flar, olö

ict) in Sürict) einem §(benb beiwohnte, ben befreunbete Literaten gaben;

wenn man üor bie ßeute tritt unb i^nen ein paar J^erauöfotberungen mit

einem 5on ^infct)leubert, ber beutlii fagt: S^c f^i^ ©ctJweine, bie wir

fo t>eract>ten, ba^ wir unö r\\d)t me^r bie 9)?ü^e geben, euc|) ju ertlÖren,

maö wir überhaupt beabf[ct)tigen, bann wirb jlc^ ber 3u^örer wehren,

©agt man i^m aber: 3^r bentt matt unb falfct), ic^ werbe eö euct) auö*

einanberfe^en, bann barf man auf ©e^or unb SBirfung rechnen unb fann

cbenfo fc^arf wie jene werben.

gwei ^ingc liegen fern: plaubeinb bie ^btm nur ju greifen unb geifl*
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teic^ ju fein, ^in ©c|)ciftfleüet foü üom (Jnifi bec ^Dinge ^ettommcn,

unb bicfec ^rnfl: trieb eö fein bec i^n mit 9)?eurct)en, bic ein anbre*

5a3tt?etf ^oben, tecbinbet; waö ben ©eifÜ betrifft, fo ifl tjon i^m ju fagcn,

bop man i^n ^aben mup, ober nur mit öupetftec SSorftc^t üerrrenben foD.

jDoö ^unfein gefc^liffnec ^^ointierung ifl fo fc^limm n?ie unfer^altenbec

geuiUetoniömuö.

2. iDiftatuc beö ^^coletariatö

©ie jtteite Snternationofe njürgte an ber ^cage bec (Jtjolution; bieS^i^^

^ofumä übet baö 23ec^ä(tniö biefe^ SÖe^n^s ju bem bec SKeoolution

auöjufagen, n?oc noc^ nic^t gefommcn. ©er ^cieg machte baö ^cobUm

aftucQ, bet <Boj^\aiiämu6 flönb oor bec ^{ufgabe, (14) 5« entfc^eiben. %btt

biejenige ^^artei, bie biö boi^in bie fläcfflen t^eoretifc^en S5citrä3e geliefert

)^tte, bie beutfc^e ©ojiolbemofratie, befa0 nict)t me^r bie grei^eit beö

^ntfc^lufTeö, benn fit ^atU ftcf) mit bem geubaliömuö unb bec 53our=

gcoifte ^ufornmengetan, baB ^eif t flß ^^^ «" sin« STuölegmig beö SÖegriffö

(Joolution gebunben, bie fcl;on längfl burc^) bie ^taylB t)on »iec S^^fcn

Dorge^eic^net unb noc^ oiel enger n>ar, a(ö man früher befürc|)tet i^attt.

^Doiution ^ie^ ^ier nur noc^: ^ompromip, SSec^ögrung, 3Serjic|)t auf bie

9)?arjcfc^e ©runbforbrung, reinen 3:ifc|) ju machen. !X)oö 5)roblem (5dc=

Iuiion-9let?o(ution fct)ien üecfa^rener al$ je ju fein.

iDa erfolgte eine Klärung, bec S3li|, bec baä ©enjölü jerri^. ?((d bk

©o^ialiftcn bcr fdegfü^renben ßänfcer in S3etn jufammenfamen, erhörten

bie @c^n)ei5er ©enoflen, bk bie 9loÖe beö Oajlgeberö Ratten übernehmen

füllen, ftß »würben fic^ Don einer ^onferen^ fernhalten, bie tro^ ber ^n*

TOcfen^eit ber beutfc^en Unabhängigen unb ber fran^öftfc^en ?9?inoritärcn

eine SSerfammlung Don aRationalfo^ialijlen, ^ricgöfrebitbenjitligern unb

SÖunbeögcnoffen ber S3ourgeoine fei. Unb bamalö ^örte man 5um erflen*

mal beutlic^, ba^ bcreitö eine britte internationale e;:irtiette, bie ben

55egrifp ^Dolution »erabfc^iebet unb butc^) ben ber SHeDolution eifert, bm

knoten mit bem ©c^njert bucc^^auen ^attt - c^ war in bec 5ßelt bec

Sbeen ttmaB gefc^e^en, bie ^ra ber afabemifc^en ?(b^anblungen ab»

gefc^loffen, ber (Jnbfampf angefagt. 2ßec 'iSlxU f^atte, bec oecna^m ba6

2ßort: bie nja^re ^oolution ^ei^t Sleoolution.

iDaö war eine jener 23encnnungen, bie %at finb; fk toktu in bet

bürgerlic|)en ®efeUf4)aft njie ber @to^ eineö ©fabö im ?(meifen^aufen, unb

ber trägfle Seitungölefer empfanb: eö ge^t um alleö, ^eute, morgen fc|)on.

3)er aufgebrac|)te 25ürgec begann fofort einen SÜBall t?on $(rgumenten

oufjunjerfen, ber bentenbe ^opf ebenfaUö. 23icle biefer Argumente njaren

unb flnb auögejei4)net: ba^ ®en?alt im ^Dienfl eineö ^beald wi^t njenigec

Dcrweiflict) fei "^ie bie im 5)ienfl btB ^mperialiömuö, ba^ unter jictlb
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(leiten 9}teiif($»en jcbe ^attei auf bcn 5ßcg ber geiflißen ^lobeiung unb

bcö i^ampf£^ um bic 9J(aJLnitäf ju üeni^eifeu fei; eö famen bic geroip

nicbc (^c9e^f^a^^^5Iofcn 9Xrgumenfe ^ii\^u, bie auö ber ^layi^ bcc elften

2>eniMitliclnmc; bc;^ tcmniuniflifct)en ©Mvift?, auö SKufUanb, Ungarn unb

^m fpaitafillifc(;en (Jnflaücn S^eutfc^lanbö seif^Ö^» muiben: 3Rot, ®tefb*

liittcic, J^ungei, i^oiiuption, 5?eflialität, S^ciclenbuni].

25on '»9?o^fau antircttetc mon barauf mit einem @i)rtem geifligei unb

piaftifc^ci ^^ropaganba, bem man 93en?unberung nict)t üerfagen tann.

^ä^ienb bie 2ßeU no0 über 'tSflÖQÜd^tcit unb Berechtigung ber neuen

Ce^rc flrit^ Ratten bie SKulJcn fie burcf)gefü^rt unb trieben ^fi)c|)olcgie:

He re(|)neten auf bie @runbeigenfc|)aft ber 9}Zenfcf)en, fic^) geiflig in baö,

«?aö ifl, hineinzuarbeiten unb feinen ?(ufbau in jlct) felbft ju retonflruieren,

bi^ i^nen bie ^bee, bie ßogif, bie 23italität ber neuen (Jrfcf)einung be--

n>upt n?irb. @o njurbe ber S5oIf(|)cmiömuö auö einem ^uriofum ber

5ernc eine ^^^ilofop^ie, bic ^inla^ in bic curopäifcften Jpirnc »erlangte.

3^re ©runbibee ifJ, ba^ S^lu^e unb Orbnung roie alle menfct)Iict)en

S3egriffc lelatit), ni(^t abfolut finb, gut für ein ©efeüfc^aftöfpfltem, baö

noct) lebenb tt)ä(|)ft, belangloö unb alteö Oerümpel, wenn bk S^it ge=

fommen ifl, eö burc^) ein neueö 3U erfe^en. 5(üe jene ©egcnargumcntc

rcucben fo ju (5inn?änben, bie ba6 2Befentli(t)e nic^t ju treffen f(|>ienen.

JDaö ^Befcntlic^e ^ei{;e: ernf^ machen; ernfi machen ^ei^c, bk reine '^ba

oeririrÜic^en; bie reine ^bec ücrnjtrtlic^en ^ti^^ — unb ba6 ifl ber offen

zugegebene 3P"i^ttiw^ — H^ vnxt jebem SD^ittel erzwingen. 2Bec fic^ "'^'t>

barüber empört ^atu, ba^ bie 9lu|Ten mit Öubenborff »er^anbelt Ratten,

begann nun 5U oerfle^en.

9J?an wie^ in ^oBtan weiter barauf ^in, baj^ ©o^ialiömuö nic^t eine

Streitfrage unter Oele^rten gleich ber noc^ ber 25erect)tigung beö ®or=

n)iniömuö, fonbern ein Problem ber ^at ifl: bk ^errfc^cnbe klaffe n?etbe

nie burcf) S3etflänbigung i^rer 9)?ac^t entfleibet werben, nur burc^) @e*

walt — alfo n?oüet bie @en?a(t unb jene le^te ?(nflrengung, bie im Sieb

ber internationale la lutte finale ^eif;f.

Unb eö warb bie ^onfare ^inauögefc|)(euber( : ©if(atur beö ^^roletariatö,

9)?it(elpun!(, SJJutterzeüe ber neuen ^attif. ©ie gebar alle bie din^tU

Reiten, beren befrembenbe ^erauöforberung noc^ gut erinnerlich ift: ac^feU

jucfenbe 23erobfct)iebung beö a\6 faütofanft geltenben SÖegtiffö bec S^emo«

!ratie; ^^roflamierung ber 9)?ac^( al6 bt6 9J?ittelö 5ur Einrichtung einer

©efeDfc^aft beö S3er5icf)tö auf ?Ü?ac^t; ber abfolutiflifc^e (^taat a{$ 2Sor*

bebingung jur S^'^^tümmrung ber ©faatlic^feit; ©iftatur al^ 2Beg jum

ewigen (^rieben; 3^nf"c aB 5öc^ßt:in efflatifc^er ©efänge ber neuen

9)?enfct)enliebe. 3Rocf> einmal wollen wir töten, bann fc^affen wir bie

5:obeöflrafe auc^ gewi§ ab.
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2Bac eö ^^orofco^ie, n?ar eö bo(f> ^onfequcni; äletc^mo^I, tiefe ^^ata*

bo;ie ifl bec fc|>tt)ac^e ^^unft bz$ ©pflemö, feine töblic^e ©teile. S)?en*

f4)cn glauben fo überlegen ju fein, ba^ |7e eine ^bie mit bem »hinter«

gebanfen erfinben, fie nuc folonge gebrauchen ju njollcn, hi6 fte i^ren

ßmid erfüllt ^af. $(u(^ ^iec wirb z$ ftcj) geigen, ba^ 3^«en auö ^Dienern

fetten, ouö Jpetten Dämonen werben! ^Denfe ic^ an 8enin unb 2:ro^fi,

fo empfinbe ic^ mo^l S^^efpe^t cor 2ßillen unb (Energie, aber auct) baß,

njaö bie $(lten famUen, rcenn fi^ Don ber JJpbriö unb ber SKac^e ber

©Otter fpcac^en. .^pbriö ifl ber J^od^mut beö 23erftanb^, ber lenfen ju

fönnen glaubt unb ba^in gelenft wirb, njo alleö 9)?enfct)(ic^e anlangt, bei

ber Sragi! beö 23ecftanbö.

®ie Ungerechtigkeit ber ©ütatur beö ^^roletattatö befielt nic^t in ben

3telen, fonbern im 9)?ittel. !^a6 SKätefpflem bietet flc^ alö ein (Jrfo^

be^ öerbrauc|)ten Parlamentarismus an, ta6 ifl ein metbenber ©ebanfe;

bie iDiftatur alö ein 5(ppell an bie SSergeltungögelüfle beö ©flaoen, bec

nun »^err fein wirb, baB ift ^Demagogie. ?{bfct)affung beö Kapitalismus,

5(uSbe^nung beS 93egriffS S(rbeiter auf alle 9}^itglieber ber ©efellfc^aft

finb ?(xiome, an beren ®ieg man nic^t me^r jweifeln batf, unb man
nimmt in Kauf, was fxt an imponberablen Sflei^en bt$ alten ©pflems,

tit wir nic^t leugnen wollen, jerflören werben. 5BaS aber iDiftatur un»

onne^mbar macf)t, iff, ba^ mit i^r auf bem ©ebiet bcB 9}?oralifct)en eine

SwangS^errfc^aft einträte, bie ber Untergang ber 5l??oralität überhaupt

wöre, als bie ic^ befiniere: ein furc|)tlofer 3)?enfc^ ju fein. (Jine Oe*

ftnnungSfcfjnüffelei, ein Denunziantentum, eine S3rutalität bi$ 3:errorS

träten ein, bie ben SÜZenfc^en, ber bie EÖZac^t ^at, ju einem entgöttltc^ten

2:ier machen, unb ben, ber fie erleibet, jum freiwilligen (©elbflmorb treiben

würben. (5s wäre fein ©(eic^gewic^t ber Kräfte, alfo aucf) fein Kampf
um Steen me^r ba, fonbern nur noc^ ein 5(uötoben ber entfeffelten JJerr«

fc|!aftsmac|)t.

?!}?enfc^ erträgt ©ewalt nict)f. SSoranfteüenb, ba^ ic^ wie nur einer

an bie Kraft beS üon feiner Arbeit lebenben 23olfS glaube, weil nur ^(r»

belt, gron um ben 2:ag, ?0?oralität »erlei^t, barf ic^ fagen, ba^ auc^ bas

SSol! nur aus S}?enfct)en bej^e^t, bie nict>t beffer fein werben als überall

unb immer ber 9J?enfc^ ifl, ber nic|)t me^r gebügelt wirb.

iDiefe 3«3el«"9 ^s'Pt "ic^f Klaffe über bem 23olf, ©ebilbeter, Kapi*

talifl, fonbern ^^if^enj oon ^bam. ^ban, bie SKegulatioe, 3^ö"9 5»

(Jt&oS (tnb. 5Die SKeligion, einfl baB größte biefer SKegulatioe, ^af i^re

Kraft verloren; an i^re ® teile fönnen nur ©ebanfen treten, bie auf bie

©runbtatfac|)e 9J?enfc^ unb ©efellfcf)aft fielen: ©erec^tigteit, 5)ulbung,

SSerzic^t auf fuoeräne 2(u^ Übung ber 9}?ac^t. iDie ^^ilofop^ie, bie ^eute

aus Sluplanb fommt, ifl gro§ an 2ßillenSimpulfcn, !lein an ßeiflungen
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beä ^e^ten^c^ J^et^enö, bar tviiflic^ci Öcbcnöp^ilofop^ie, bic ba6 3icl

(Sliicf, bm (Jrfotg Unglücf nennt. ADaium n?QC^fcn mir Ccnin unb ^ro^fi

nietet in6 ?D(iHbif4)c, unb (c^tc ^(ncitenniing bleibt oerfaöt. iDa f\( mit

5)inabc;:ie aibciten, erliefen He felbft bcr ^arabo^ie, baf; bie feciale ®c»
rec^riöfeit, dcu ber fte auöQC^cn, nic^t »cm 23erftflnb 5um ^er5cn finbct

unb bii seidige ^öeraibeitung i^rer ße^re fe^lt, bie einiige, bie bie SO^engc

brauf^en c^eirinnen fönntc.

2Baö ^enfcnbe om ©o^iali^muä a\6 gewaltig empflnben, bajj er mit

bec 9\efcrmation ber ©efeUfcf'aft ernfl mac^t unb S3ebingungen einer

neuen ©eifligfeit f(|)afff, ^at mit ber ©ittatur nic^tö ju tun - eö i^

ecrcict)bar auf bem 2Beg bec cnff4)(oncnen (jDolution. iDie D^nmact)t
unb 5e'9^f«f ^f«^ciV i" teeren JJänbe biefc (Jüolution gelegt i|l, flc^c iDeuffct)*

lanb, änbcrt nict)t^ baran, ba(; nur ^Dolution 2Bücbe unb Unabhängig-

tut erlaubt. §(n unö, biefe (jDolution ju erzwingen.

©ie ßöfung ber ^rage, wie (Jüolution in Sleoolution überführt werben

fönne, lautet nic^t SSflaC^t, fonbetn ©eftnnung. 5Baö ijl ©eflnnung? iDic

mit (Energie »ertretene ^bee. ^er fogenonnte Ölealpolitifer, ber bie SUnbt'

rung beB ©efellfc^aftöfpflemö unter „®a^rung aller berect)tigfen '^ntet*

effen" herbeiführen will unb bec ^t^eatiflen ^beologen nennt, id ni(f)t

(^DoluficnifJ, fonbern ^feiftnniger unb gortfc|)rifrömann, benn er fte^f fiel»

»on fo oielen ^nterefTen umfiellt, ba^ er ben 2Beg auö bem ^reiö in(^t

finbet. iDer S^eDolutionär pur sang befK^t wo^l ben ®ei|l, bleibt aber bic

S'ocm fc^ulbig. iDie (Energie feineö ©eifiö ift ÜDpnamit, jle fpcengt nur

unb oer^ic^tet auf bk eigentliche 5(ufgobe beö ©eiflö, anf(|)aulic^ ju werben.

9let)olutionäre ©eflnnung barf nur Slefecooir fein, ba6 ben 5Ö?otor mit

öl fpeifl. 3^em unbereitwiüigen ©egner auf ben Werfen fi^en, bürgerliche

^räg^eit unb ©elbflgerec^tigfeit aufpeiffc^en, bro^enb ba fein, bie ^inge

in glu^ bringen unb in %ttm galten, x\i(^t bulbcn, bap ba6 t^eoretifc|)e

fetabium nie PerlafTen wirb, baö i^ bie ßöfung. 2Ba^re SKeoolution ^ei^t

^Dolurion, i^c ?(genö Energie. ^Dolution unb SKepolution fin^ "ic^f

©cgenfd^e, fonbern mi^aittn jlc^ wie Wlittti unb ßwid, wieberum: mt
5orm unb ^bee, (jDolution ift ^^rojeütion bec Dleüolution. 9fleoolution

ifi bie ^oc^gefpannte ^raft, (jDolution i^re 23etteilung unb ©ifferen3ictung,

jene ber @tD0, biefe bie er5eugte SÖewegung.

©o^ialer ^u^gleic^ burc^ ©iftatur ift Utopie, gefreujt mi( ^efuitiömuö.

Unb in ben .köpfen ber üerfü^rten S^afTen ift er ^piaömuö, vok bie

„^cantfurtec geitung" in einem i^rer guten 5(rtifel e6 treffenb nennt,

mpilifct)e ©e^nfuc^t nac^ einem 3"f^an^ in ^em aüeö anberö ift alö eö

war; e^ wirft ba ein noc^ unerfopbace^ biologifc^eö ®efe§ mit, boB

9)?enfc|)en alö elementare ^immelöförper mit pcriobifc^en 5^utationß'

Vorgängen a^nen lä^t.
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3)aö 3iel ijl aüiö, bet (Jcfolg nic^t^ - SÖanallfat, bie gcö^tcc ^ieffttm

i|}. (Jtceic^tec S5olfc|)en)iömu3 ifl ^aferne, J^errfc^aft beö Unfeioffi^ievö

unb bei- SKcgäie (Sliga), citt)ünfcf)fec ^o^ialiömuö ifl: garantiecteö

(Jj:iflen5mimmum, nic^t niebcig bemcITcn, füc jeben SÜZenfc^; 53ermögend*

gcen5e noc|) oben, nic^f ju niebctg bemefTen; ^r^ie^ung juc 9leict)en

2ßcreuiig aüer S3erufe, ^bf(|)affun9 beö jn)oct)mutö öom fersen ^er,

ermöglicht burc^) ben @eiil ber 9}?ateciQlität. iDenn ^Wateiialität ifl: fein

materialiflirc|>er, fonbem ein religiöfer S5egriff: toit ftnb alle ber (5rbe

unb ber ^ron Untertan, gron i|l ^Demut, burc^ bie toit un5 ergeben.

^iDiftatur ifl o^ne ©ernut, o^ne ^^ilofop^ie, o^ne ©loube.

SDer 25olfcf)en)iömuö wirb jufammenfiürjen - nic^t gefagt, um 23iirger

ju tröj^en, benn eö fönnte fein, ba^ er junac^jl bic ©ei^el wirb, bk

^räg^eit bejJ 23ürgerö 5U (trafen. Söolfc^emiömu^ tft ein übereilter 23er-

fuc^, bie ^bec in ^orrn 5U überführen, wobei ffrupellofe öenter bie

egoiflifc|)en ^nflinfte ber SKaffen benu^en unb bie ^ropaganba beö i^erjentJ

unb ber @ere(|)tigfeitöibee t>ernact>läfftgen. SSflan fann nur mit Borge

3euge fein, wie in foiialijlifc^en blättern, bk auf bem 23oben ber britten

2internotionale fle^n, eine ADemagogie betrieben wirb, bk bewupt ba$

orbeitenbe 23oie baoon abhält, nac|)ben!lic^ unb gütig 5U fein: auf bic

9}Zitwireung berer, bk fic^ ^riti^ bewehren wollen, wirb gepfiffen, »on

jebem SSürgerlic^en, auc^ bem uneapitaliflifc^en, ber ttvoa6, t)iel ju tun

bereit ifl, ^ei^t t$ ^crasez Tinfame, im jjirn be^ ^^roletarierö wirb S^o(^=

mut ge5üct)tet, inbem man i§m töglic|) fagt, er fei, o^ne ^r^ie^ung unb

^rfabrung, ber ©iegfrieb, ber fpielenb alle Probleme löfen wirb, ber

5Bi|Tenbe unb allmächtige, ba6 ßeben ift nic^t me^r gemeinfame ?(n=

gelegen^eit aller, fonbem D^eferoat b^ä Proletarier^, ber „cö fc|)on fc^affen

wirb".

(Jr wirb eö nic^t fc^affen, nic^t fo fcf)affen. ^er ©eijl beö 0o5ialtömuö

wirb weniger pom Proletarier erzeugt werben, ai6 t>on ben übrigen ©täuben,

bie 5um ©ojialiömuö reif werben, f[(|) i^m offnen. Senin unb ^ro^ti bebürfen

einer ^rgän.^ung, fte ^ei^t Solftoi. ^aben bie boc^ rec^t, bk fagen, eö fei

juoiel jübifc^er (in 23ubapeft jlnt> »on 30 SHäten 24 ^w^^en) unb 5U wenig

c^riflli^er ®eift im 23olfd^ewiömuö? 3Rtc|)t bie biitte internationale wirb

ben ©o^ialiömuö oerwiiflicf)en, fonbem bk oierte internationale. @ie fei ^ier

üorauögefagt, fte müpte in allen Sänbern unb ^lalJen oon jenen gelehrt werben,

bie Weber ben ^apitaliömuö noc^ ben S3olfc^ewiömuö erträglich) ftnben unb

eß wagen bürfen, bem Proletarier ju fagen, ba^ er einer menfct) lieferen

33ilbung bebarf, aU bie ^arteirebner i^m Dermitteln. ®orfi, \^znU Irumpf,

ben ber 23olfc^ewiömuö auöfpielt, war im erflen ^a^r ein ©egner unb

er bcfa^' bamal^ ben tiefren ^nllinüt. Mt, bie ben ^been 5U na§e fommen,

geben nac^ - e^ gibt nic|)t5 «Sichtigerem, aie nic^t nachzugeben.

8>f



V S?>licf auf :5)cutfct)lanb

(T^ic {c(i}6 SOtonatc nact> beni 2Ba(fenflinjlanb, cnffe^Iict)eö Interregnum,

t^s^ Hub t>oiübcr. ^in ®efüt»l ergreift xw6 mc bic 9J?enfc^en r>or ^ninbert

^vilnen, al^ bie ö^pccf;c ber 91apolconifct)en Kriege übern?unbcn wav. 5(bec

eö ift ein Unicrfc^ieb J^wifc^en i^Mien unb unt^. 5Bir fe^ren nic|)t jum

?l(ten ^urücf, bie (5rfd)ütterungen bc6 ^riegcö wirten mCi), unferc ganje

liniere ^e(t ifl geflcrt. ©(|)a>ere Srcige: n?ie geflalten unc unferc 3"f"»ff/

n^elct)e grofic ^rin5ipien leiten unö?

^^rer jivei bieten ftct> an, bie S'^^^äc 5" ^öfen, ber 23ölterbunb unb ber

©o^iali^muö. 2Bel(|)er 23ölterbunb? ber ^u ^ariö betretierte, bie 23eren)igung

einer ^ntcrelJentenpaiteiV 2Bel(|)er ^05ialiömuö? >Die gefprengte jmeite

internationale, bie fomniunil"tifc|)e britte? 3Rein. 3Bir ^aben rceber ben

23ölferbunb, ber unö genügt, noc^ ben ©o^ialiömuö, ber imffanbe ift,

eine ade umfalJenbe Sßeltanfc^auung ju werben, ^mzi ungelöfle 5(ufgaben,

bie um fo fc|)n^erer ftnb, a\6 t?on beiben fc^on temporäre Söfungen Dorliegen,

bie un6 nun ^inbern, auö bem 53oUen, no(|) Ungeftalteten ju formen.

jDer 23ölferbunb ifl bürgerli4)=bemotratifc^ unb enthält eine geheime

©pi^e gegen ben ©ojialiömuö. ©er <Sojialiömuö nennt biefe reaftionärc

2:enben5 ^war beim ric|)tigen 2ßort, aber er ifl felber nocf) o^nmäc^tig -

auö jttjei ©rünbcn:

^rflenö if^ bie n)i(|)tige beutfc^e Partei im 50?aterienen crflarrt; fte \^at

feit i^rer ©rünbung um p^prtfct)e 9J?ac^t gekämpft unb war eine ^rt

preupifc|)en ©pflemö im großen preutjifc^en ©pflem. @ie ^aü wenig

getan, um me^c aU Arbeiterpartei ju werben, ^^a ?(ufgabe ift aber

^eute: bie gefamte Kultur umjugeflalten. 2)aö fann f\i nic^t a\6 ^ro(c«

tarierpartei, im 25cgriff Proletarier liegt eine Unflar^eit, oieUeic^t eine ßüge.

3weitenö führte bie Obereile, mit ber einige europäifc^e ßanbeöparteien

ans ber ^weiten ^nf^r^Afionale austraten unb (Ict) h^nx ^oBhmt ^ro*

gramm be!annten, ba^u, ba^ fit nun geiflig unb moralifct) „feftft^en".

iDer 95olfc^ewiömuö \\~t t>on ber Sflic^tung, bie bie beutfc^c Partei einge*

fcjjlagen ^attt, nid^t fo »erfcf)ieben, wie man glaubt: er voat i^re .^onfe*

Quenj. (5ö war fonfequent, ben ©ebanCen ber ^^roletarierpartei burc^

bic ^iftatur beö ^^roletariatö ju krönen: e^ tfl ber gleiche 9)?ac|)tgcbanfe,

ber gleiche S3erfu^, tk 2ßeltanfct)auung burc^ materielle 9)?ittel ^u »er*

wirtlichen unb ju glauben, ber ®cifi werbe flc^ fc^on einfleUen, wenn

baö bürofratifc^e ©crüfl erric|)tet fei. jDer S3etract)ter barf bie beiben

SHic^tungen jufammenfafTen unb feflflellen: eö gibt noc|) gar feinen

©o^ialiömu^, er mu§ erft gef(|)affen werben, unb er barf pointiert fagen:

ber ©05ialiömuö wirb nict)t Pom 5(rbeiter gefct)affen werben, fonbern pon

ben ©eifligen beö SÖürgertumö. (Solange (le nic^t erobert {\ni>, burc^
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bie SJJac^t beö ©ebanfenö, folangc ftc nic^t freimilliß fic^ an bei' 5(tbeit

on bec neuen SBeUanfc^auung beteiligen, ifl @05iüliömuö unbentbar.

3Baö ifl benn ^eute baö „S5ol6"? (5ine 9)?ajTe, bec man einrebet, baf;

fie nic^fö ju lernen ^abt, ba^ fte nuc „bie @ac^e in bie J^anb ju nehmen"

brauche, um aüeö aufö bi{it ju orbnen, eine 'SSla^e, bie Dom äeiftigen Seben,

ben großen Problemen auögefc^lolTen ift, beten Gräfte r\i(i}t bcnu^c unb

nicfX genjecfc roetben, eben eine ^lafle. iDec SSegciff ^(a|Te mu^^ fc^Jnjinben,

ber S3e9iijf ^coletaciei* mu^^ faden, ®emeinfc^af( bec 3Rafion unb bec

5(tbei(cnben mup ^ergeflellt njecben. —
2Baö bacf man nun t)on ben ^cäften beö beu(fc|)en ^&{t6 ecitatfen?

^6 gibt ^^efjlmiflen, bie i^m bk ^ä^i^hit 5U ©elbflänbigfeit abfpcec^en

unb eö feelifcf) unnobel nennen, njeil eö bie ^been ^cci^eif unb (Sleic|>^eit

ben anbern 23öltctn 5U finben übeclafTen ^at. 'SJlit ^^efftmiömuö kommen

n)ic nict>t weifer, aucf) ni(|)t mit bem v^oc^mut bec ^nrenfeoölter, jumal

bec gtan^ofen. 2ßie fle^t t$ benn gciflig mit 5ranfcei(|>? @o \^k6)t

n)ie mit ©eutfc^lanb. iDie flol^ gehegten franjöflfc^en ^bzak ^lac^eit,

(yicgan3, Dtbnung ftnb unerträglich banal genjocben, unfc^öpferifc^, ein

^ropaganbae;:portottitel, um elfafftfc^e Äleinbütgec unb Seoantinec ju

genjinnen. ©ie ^lar^eit beö fcan^öHfc^en ßebenö ifl bk ^(ac^eit beö

bürgerlichen ^ufbauö, ftß tft gan^ bieöfeitig unb unmetap^pftfcl). ^in

SKoman n?ie bie „ipölle" t)on S3arbu|Te ergreift beiJroegen fo, weil ^iec

ein Sran5ofe ba6 ^bol feineö ßanbe^, bk alte ^lar^eit, mit ^a^ unb

2Serac|)tung bebenff. SJ?it ©raufen erinnern n?ic unö an ben SBortfprec^ec

beö italienifc^en ^J3at^oö, b'^lnnunjio. 23otbei bk fcf)öne S3erebfamfeif,

mit 5^at^oö locft man feinen ^unb me^c üom Ofen, fo wenig wie mit

bürgerlict)er ^lar^eit.

da fönnte fein, ba^ bk ©eutfc^en bk neue ^lar^eit fc^affen, bie auf

bem tict)tigen S3er^ältniö pon ^a unb 3Rein, ^Dieöfeitö unb '^m^titi

beruht, bie SBillenöp^ilofop^ie mit JJinfergrunbögefü^t, ba6 bie grope

Dlelatioität aller irbifc^en iDinge umfc^reibt, ben %ttm6mü6, ber |1c^ ^um

fran5örtf4)en ^^ofttioi^mnö »erholt wie ^^ilofop^ie ju 97ü^lict)feit. ?Ö?an

lefe ein elegant plaubernbeö S)?äcc^en ^o{a6 (Contes ä Ninon) unb ein

beutfc^eö, unb man wirb an iDeutfc|)lanb nic^t »erjweifeln.

2Baö Slu^lanb betrifft, fo wiJTen wir nic|)tö tjon i^m, nic^t, wie t6

ouö bem 23olfct)ewiömuö ^ert>orge^t. 33ielleic^t werben wie reif, auc^

bei ber ßehüre jDoflojewfüö nun ju empfinben, ba^ unfre 2Bege anbre

finb. !^a6 ßeib, bie D>ual, baB 5(ufwü^len fmb ©tabien, nict)t dixb^

äicle. 5öieüeic|)t ^aben bie ^rlebniffe bec 9)?onate nac^ bem ^rieg auc^

in unö baö freigemacht, waB ur\B mit ben 9lu|Ten tjerbanb unb boct) t)on

i^nen (rennte, weil wir t>or feiner (JntfelTelung fc^jeuten: bie gö^igfeit

jum rabitalen guenbebenten; ber SlufTe begnügt flc^ bamit, unb alleö
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bleibe in i^m icifc^f, bcr 3^eutfc^e toimtc fä^ig fei», ben SKabita(i;Jmu<J,

bec jum ^^filmiömuö fü^it, banacf) bor ^eja^jung ju^uleitcn.

5ßic ^aben einen ixiieg oeiloren, cö antb unfec feelifct^ei ®eminn fein.

5Bir litten einmal baiunter, baf; n?iv feine flaue bürj^eiiic^c (5efellfcf)af(

f}i\:tc\\, unb bcncibeten bie 5iii»3ofen um i^re 9lomane unb ^^eatciflücfe,

bie a\i6 biefeu ©efeflfc^aft f4)öpften, ^a bie bünjevlic^e (Sefellfct)aft nic^t

me(u- unfcr ^id i\\, r>ein?anbelt ftc^ bei iÜ^angel in ben (*)en?inn: nic|)C

bürget lict)e ^unfl, fenbecn feelifc^e, abfolute; feine (^efellfct)aftöp^ilofop^ie,

bie immer fentimental bleibt, n?etl i^r^^ö4>[ter (^ebanfc baö ,,®liicf" i|l,

fonbern gereinigte, in (Energie fc|)it>ingenbe, |lra|fe ber treiten Jporiionte.

ßcfe ic^ in ^^vuifer 3sit""gc" ^^^ reinigen ©lolJen beö (Jöprit, beren eine

ben "iDeutl'ciJen mit einem ^'amel ücrgleic^t, boö 511 fc^reien beginnt, wenn

man i^m einen ©acf auflaben n?ill, unb boc|) imflanb ifi, fünf^e^n-

^unbert ^ilo (lieö ^unbert SJ^iüiarben) mü^eloö ju tragen, bann fü^te

ict): tit i^räffe ber §(uferfte^ung {\nb nic^t beim @ieger, ber ^^eflegte

trirb eine ©eiftigfeic aufrict)fen, bie ^cutfc^lanb jum ^irn bec 5Belf

machen foü. ^um ecflenmal feit fünf 3^^^^" f^^^^ i<^ miebec auf

fccutfct)er ©eite.

(Jö bro^t unö auf biefem 5Beg nur eine ©efa^r: bie politifc^e SHeaftion,

bk )14) auf ben Oberbru^ flü^t, bec ben S3ürgec ergreift, menn er be*

benft, ba^ ber fpaitafiflifci>e SKabifaliömuö baburd; entftanb, ba^ bie

fefl'ellofe ^bcz flc^ nic^t um bie fogenannten [Realitäten fümmerte. (5ine

grope ?(bneigung gegen ^been n?tub alfo balb fef^5urtellen fein, unb bat'

unter leiben auc^ mir, bk an jener ©eifligfeit arbeiten n)ollen; mir merbcn

rcentg ^rebit ^aben. (Jö gilt auc^ ba6 5U übernjinben unb bur(|)ju^alten.

Um ®otu6 rciüen nic|)t wieber ^nbioibualift werben, bec ftc^ auö bem

ßeben jurücf^ie^t, um ju malen unb 5U biegten. @eib, wenn i^r ni(|)t

anbeut fönnt, unpolitif(|> im ^^arteiflnn, aber politifc^ im religtöfen ober

et^ifc^en «Sinn: galtet am ©ojtali^muö feft, ber euc^ bie allgemeinen

3been geben wirb, unb bk grof^^en.

Don ^altl)er gebern

^^^te in Obereinflimmung mit ber mir Don bec iHebaftion gegebenen

v^J ?(ncegung gewählte Oberfc^rift biefeö 5(uffa^eö becft fiel) eigentlich

nic^t mit bem ^n^ait ^Denn unter ßiquibation eineö Oefd^äfteö,

eineö SSetmogenö, einer ^irma oerfie^t man einen georbneten 9lec|)tö»
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oorgang, bei bcm bie einzelnen beteiligten, bk ^itmain^obtt entfpced^cnb

bem @efc^ ober einem SSertragc bie S(ttit)a aflmä^lic^ abflogen obec

unteceinanbec aufteilen, bk ^^aflloa au^ja^len obec übernehmen unb mit

bem übrig bleibenben 5(f(it)um f(|)lie^'(i(|) in Dotier beflimmtec Söeife t»ec*

führen, ^enn bk öflerreic|)if(|)'un9arif(|)e 9}?onarc^ie in folc^eu ^Beifc

liquibiert ^5tte, n?äi*e cö immec noct> ein ungeheuer fompli5ier(et:, fc^mic*

ciger, in feinen folgen faum ju übecfe^enbec 23organg genjefen, füc btn

iß an 23ocbilbern burc^auö fe^lt. (^ö njücbc ben SKaum biefec @(ubie

überfct)ceiten, wenn fie SSergleic^c mit bem ^ii^ail fiü^erec @ro^mä(^üe

anftellen moüte; bk SSer^ältniJTe ^aben fic^ ganj geänbect-. >Da ^onbette

eö ftc^ um me^c ober minber lofe mifeinanber jufommen^angenbe ®e»

biete, oft um ein gentrum mit Kolonien; bie wirtfc^affliegen S3e5ie^ungen

b«c 5u einem ^taatt tjerbunben geroefenen 5ei(e, bk 53ecfe^röbic^te ufn?.

waren nic^t entfernt fo eng wie in einem mobecnen, ^o^r^unbecte lang

wceint gewefenen ^taatt mit ben gegenwärtigen $8erüe^römittetn, bem

«nentwircbaren Knäuel bec burc^ bie ?(tbeitöteilung, ben 2Barenauötaufc|),

bie ®elb^ unb ^rebifocganifotion gefc^affenen ^^nferefTeuüerfnüpfungen,

üon ben ^amilienbe^ie^ungen gor nic|)t ju ceben. ?(uc|) bec 3^if<il^ ^^-^

tuffifc^en SXiefenreic^eö bilbet fein 23orbilb. ®c|)limm genug waren ja

bort bie 2Bithmgen, be^ie^ungöweife bie Umflänbe, unter benen a ftc^

DoDiog. ©c^recfen^^ecrfc^aft, SKeoolution, ^rieg, J^ungerönot unb ?(narc^ie.

?(bec in 9luf;lanb ^anbelt e^ ficf) um ein 8anb mit weitauö übetwiegenbec

agcarifcpec 23erfafTung. 2Benn auf bem ßanbe gearbeitet wirb unb in=

fon>eit gearbeitet wirb, fönnen bie ßebenöbebingungen ertcäglid) bleiben,

nur bie »er^dltniömä^ig wenigen großen <Stäbte finb burc^ bk ^rebit*

wictfc^aft miteinanbec unb mit bem ®an3en eng t?erEnüpft. ©ie fterben

ob infolge beö Serrorö unb ber ^ungerönof, aha bcu fo ^ugrunbe gel^enbc

5eil ifl ein kleiner 25ru(|)teil beö @an5en, baß weiterleben fann. ©an^

anberö liegt bie @ac^e in ber bereite intenflo mit Snbuftrie burc^fe^fen

ö|lerreic|>ifcf)=ungarifc|)en 93?onar(t>ie, beren cinjelne 5eile t>on einem bic|)ten

9Re^e üon ^rebitinflitufen aller 5(rt auf baß engfle untereinanbec unb

ooc allem mit ben 3entrcn SBien unb S3ubapefl perfnüpft finb.

%ber tß \iat flcf) t>on 5(nfang an nic^t um eine gcorbnete ßiquibation

nacf> feftgelegten ©runbfä^en, fonbern um ein S^in^ unb Jper^erren, um
ein gewaltfameö gerrei^en ge^anbelt, politifc^ burc|) bie gewalttätige ^n=

glieberung national nic^t 5uge^öciger ©ebiete feitenö ber einjelnen DlationaU

floaten, wirtfc^aftlic^ burc|) bk gegenfeitige Stbfperrung beö ^erfonen^,

@üter> unb ©elboerfe^reö, rec|)flicf) burc|) bie plö^lic|)e Trennung ber ge*

meinfomen 23eiwaltungö^, SSecte^rö^ unb ^rebitinflitutionen. ^er (Erfolg

fonnte nur ein ^^aoö fein. (5r wäre cß aucfe gewefen, wenn ftct) itvoa

o§ne ^rieg in einer furzen flegreict)en SKeoolufion bie einzelnen D^ationoU
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fiaafcn rcn bcc ©cfamümcnarctlic Ic^tjclöfl gärten unb nun jcbec © faat tlj

c^ne 9\ücf|lct)C auf bie alten gemeinfamcn 23erptlict)tunc\cn unb bie }^a\iU

lofcn ^sntcielTcnt)eitnüpfun<\en o^nc Vereinbarung mit ben biö ba^in ju

einem C^^emcimrefen vereinigten 3Ract)barflaaten fein 25ubget, feine Jpanbeld»

unb 5öeite^r^poIitie, feine 53ane unb ^ä^rung ufn?. felbflänbig ein»

gerichtet (jättc. ^a in gewilTcm ©inne waren bie ^irhmgen noc|) ärger

gen>cfen, benn t>a6 im ^rieben übcrauö empfinblic^e 2ßirtf4)aftöleben, i)ai

noct) nic^C bie ^ntbe^rungöturen beiJ it^iegeö burc{;gemacl;t ^attc, würbe

mit einer f4)n)er empfunbenen werfierflörenben ^rife barauf reogiert ^abcn.

3;e$t ifl man bie ^(bfperrung, baö ßoö^ämmern auf bie Kultur* unb '

2ßirtfc|)aft^gcit?o^n^eiten üon aujjen unb innen fc^on fo gewöhnt, baf; ein

9^e^r ober 3ßtniger an (gperrmajjna^men, Entbehrungen unb ©c^ifanen

mit einem geirilJen ®Ieic|)mut Eingenommen wirb. ?{ber eö i|> ber ®(eic^*

mut beö SSerenbenben, ber fi^) wiUenloö in fein unabwenbbareö @ct)icf*

fal ergibt, unb ba6 fclJuellerc ober langfamcre JJinftect)en aUer "leilc bet

ehemaligen 9J?onarc|)ie if^ bie unoermeiblic^e golge beö brutalen 3«reit5end

ni\ ©teile eine^ t?oiflc|)tigen anatomifc^en ßoßlöfenö all ber SReroenflrängc

unb 25lut5irhilationöwege, bie bie lebenbigen gunftionen beö ©taotö»

törperö früher gefict)ert ^aben. :^ie unDermeiblict)e golge, wenn nict)t fe^r

rafd) 23ernunft unb S3iUig!eit über 8eibenfc|)aft, ^a^ unb ©c^abenfreube

ftegt, »orau^gefe^t, baf; überhaupt noc^ ^iit ba^u ifi. ^enn biefer i?örpcr

war bereite biö jur ^raftloftgteit crfc^öpfc bur^ bie übermenfc|)lic^en %\'

flrengungen unb (Entbehrungen ber üierein^alb ^riegöja^re. ^Der gröj^ten ,
;

®cf)onung, ber jielbewuptefien görberung beö Sßieberaufbaueö ^ätte eö
|

beburff, um i^n wiebec ju Gräften ju bringen. Unb faum ein Seil bc3
!

@an5en wirb wie ein ^errijTener ölegcnwurm ft(|) neue jur Öebenöbetätigung

notwenbige Organe fobalb bilben fönnen, wenn bie übrigen abflerben, benn

ba^u ift ein moberner ©ro^flaat, eine moberne $öolÜöwirtfc|)aft ein m\ ju
j

fein ineinanbergreifenbeö SKäberwert. ^a^ jene 3Rational|laaten glaubten, nur

i^re eigenen ^nterefTen fc^ü^en ju follen unb bkö am beflen tun ju können, je

weniger fte i^re SRad^barflaaten unb bie frühere ©taatöein^eit becücfjlc^tigtcn, :

ba6 wirb bie tragifc^e (5c|)ulb fein, bie fte i^ren eigenen ©taatöange^örigcn
,

perantworten werben muffen, wenn bie ©tunbe ber Erfenntniö tommen wirb,
j

SSlit bem unüberlegten, eine feige 5öEnenfluct)t ber biö ba^in Eertf(|)en#

ben Ratteren bebeutenben taiferlic|)en 9)?anifefl an tk „treuen" SSöltct i

Cfterreic|)ö f^at taB tragif4)e ®4)icffal begonnen. !^aB SÖ^anifejl führte

jur ?(uflöfung ber 5(rmee, in ber biö (Jnbc Dftobeu noc^ Dlegimentet

aUer 3Rationen flanb^aft t§re ^flic^t getan Ratten. "SUlit i^m begann fiatt •

beö geotbneten SKücf^ugeö bie regellofe 5luct)t, bei ber 9Killiarben »on

^Berten t)ernic|)tet, geflo^len, oerfc^leppt würben unb ber Dleft an @itt*

lic|)feitö= unb SSerantwortlic^feitögefü^l, ben ber lange .frieg noc^ übrig
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^eloiTen ^atte, eingebül^t n?urbe. ^ann fa^feu ftc^ bte einzelnen D^otionaU

flaafen loö, bilbefen i^ce eigenen SKegietungen, ertlöcfen fid^ in 3*cinbfc^aft

mit ber ehemaligen 5!}?onQrc^ie unb bcn alB i^re SKec^f6nQC|)foIgec be=

jeic^necen S^^f^-'^" ^kn (®eutfcf)öflerreict)) unb SÖubopefl (Ungam) unb

fucf)ten, bo i§t aufgepeitfct)teö 3RationQ(gefü^I i^nen noc^ brauchbare ^eereö=

förpec juc 23erfügung lie^, im ^ampf bie ©renken i^rcö ©taaföwefen^

ju erttjeitetn, unbefümmerf um bie Den SBilfon für ben 5riebenöfd;lu^

aufgefleHten, in^wifc^en allerbingö t)on i^m oollig preisgegebenen SKec^rö*

grunblagen. ^eu£fct)öflerreict) unb Ungarn fa^en fafl me^rloö immec

grö^^ere, gan5 ober njeifauö überwiegenb oon i^rcn 23olfögenoffen beme^nce

©ebiete an bk üorbringenben anberen 3RationaIflaaten verloren ge^en, mit

ber geringen Hoffnung, ba^ ftc^ 2Bilfon feiner oierie^n fünfte erinnern

unb hei feinen S3unbeögeno(Ten bem Dlec^te ^um @iege ju oer^elfen

roiffen werbe. 2Baö ha ^um Zdi in blutigem Kampfe — meifl nur bec

S3ürger gegen bk einbringenben S5ataiüone ber fremben 3f^ationen — in

üüen ©renjgebieten ber neuen 3Rationalf}aaten an 9J?enf(|)enleben unb @ut
jugrunbe gegangen ifl, ba^ n?irb man faum jemalö erfahren; befonberö

©ali^ien ^at bei biefen kämpfen ni^t Diel weniger 3^tftörung erfahren

als in ben furchtbaren ©cf)la0ten beB wec^felooUen ^riegeö, ber fo oft

bie eben begonnenen S(nfä^e 5um SBieberaufbau üernic^tet \^at. ©ali^ien

wirb in feinen beiben nationalen teilen ^a^rje^nte brauc|)en, e^e eö njieber

5U SBo^lflanb gelangen fann. Unb waö an SSerbitterung burc^ biefe

kämpfe erzeugt werben ifi, baB werben ©cnerationen nic|)t überwinben

Tonnen. ®ie Umwanblung ber lö^menben, aber boc^ ge^ä^mten inner*

l^aatlic^en ©treitigfeiten bec bunt burct)cmanber gewürfelten 23ölfer auf

bem &ehktt ber ehemaligen 9}?onarc^ie 5U t>ölferrec^tli(|)en Problemen

unb kämpfen wirb einflmalö faum aU ein SO?eifter|lüc! ber in ^ariö

oerfammelten 2ßelt§errfc|)er angefe^en werben.

5(ber biefe .kämpfe waren boc^ me^r ober minbec auf bk ®pra0s

grenzen befc^ränüt. 3n5"?ifc|)en i^ätu bae <BtaatB' unb 5[Birtfc^aftöleben

im Innern ^ielbewupt wieber aufgebaut werben tonnen. ®aö konnte nur

burc^ ßoölöfung üon bem früheren ®an3en gcfct>e^en. SBÖre C3fierreic^=

Ungorn noc^ ein gefunbeö, finan5tell gefefligteö, wirtfc^aftlic|) traftoolleö

©taatöwefen gewefen, fo ^ärte bieö aümä^li(|) gefct)e^en können. 5(ber

tS war ein finan5tell 5ufammenbre(|)enber, überfct)ulbeter/ wirtfc^^afclic^

cuögeje^rter ^taat mit aufgebrou(|)ten menfct>li(|)en unb moforifc^en ^^ro*

buütiofräften, mit einer ^inf[ect)enben 2Bä^rung, unb bo, begreift man
f(^lief5li(|) bie (Jile, welche bk neugebilbeten auf bie ®tü^e ber SBefl*

mäct)te rec^nenben SRationalftaatcn be!unbeten, ftc^) t?on bem ruinierten

alten ^taati loö^ulöfen. Ungarn ^atu no0 oor bem allgemeinen 3"=

fammenbruct) bamit begonnen unb bamit fc^were (Scf)ulb auf jlc^
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^elabcii; aU (6 cinfa^, taf; t6 bafüi- feinen ^onf pon ber (Entente ge^

it^cnncii I^HKte, ta(^ eö nur ben ^icbcrungövjclüflen bei neuen 91acf)bQc«

i\natm aui^gcliefevr wucbe, bii fuc^tc eö bie ©tü^e beim ®ct)icffaI^3enolTen

^cutfcttö|leaei($) unb »minrcf)Ce bie ©emcinfamteircn ^u erhalten. 9(bet

i6 n>ar ju fpät unb fc^IiefMict) üeiftel Ungarn bem 53olfc|)ett)iömuö. 3"
2Bien crfannfe man rafd; bk ©cfa^r unb bemühte ftc^ «öc^ ^onflifuie«

rung ber Sflepublit gute 9Racl;barrc^afc mit bcn neuen 9]ac^barflaaten ju

ppegen unb i^ic 53ertreter ju 23er^anblungen über bie Oiquibafion be^

3erfanenen ^tuateB 5U bringen, aber f\e noütm nic^tö baoon wilYen.

5(llerbingö, ton ben ?(ftir)en nahmen fie, n?aö i^nen erreichbar war, bie

Ücfomotiüen unb SBaggonö ber ©taatöba^nen auf i^rem J^errf(|)aftögebiete,

bie ärarifc^en 23ergn?erte unb gabriten unb »on bem iDemobilifierungös

gut »erlangten f\t i^ren 5(nteil, fon?eit er pcf) in ^eutf(|)öflerreic|) befanb.

®ie (ernten aber jebe J^aftung für bie ^riegöf(|)ulben ab, ja (te fünbigtcn

fogar bie (^«^f^^funö ^"^n ^riegöentf4)äbigungen gegen iDeutf(|)öflerret(^

unb Ungarn an. Unb bie ^^afftoa finb t?ielfac^ größer a\B bie ^ttm.
^ie ©laubiger beö ehemaligen ©taoteö ftn^ 5"ni meitauö übcrwiegenben

5eil bii eigenen ©taat^ange^örigen — üon 101,5 9)?iüiarben ^riegö»

fc|)ulben ftnb nur 5 SJiiüiarben im 5(uölanb aufgenommen — unb wenn

ber (Btaat ja^lungöunfä^ig mürbe, mü(^ten in allen 3Rationalpaaten alle

^rebitinflitute, na^e^u alle ^inielnjirtfc^aften ja^lungöunfä^ig njerben.

Unb nic^t nur taB, hk neuen <Btaatm fpecrten i^re ©renken gegen*

einanber, ber bireüte gugeoetfe^r njurbe fafl jur ®än5e eingefleüt, bei

freie ©üterüerfe^r, ber ^erfonenoette^r auf ein 9)?inimum cingefc|)ränft

unb jeitroeife gan^ eingefleüt. ©ie ^aben bamit t>oc allem bk Sßirtfc^afr

^eutfc|)öfierreic^ö fct)n?er gefc^äbigt, i^r ben Sflejl oon 8eben, ben fk an6

bem .^rieg gerettet ^atte, ua^^n genommen, ^eutfc^öflerreict) war mit

5ßien unb feiner weiteren Umgebung — neben ©eutfc^bö^men - immei

bci6 OärEfle $öerarbeitungö= unb 2Serbrauc^ö,3entium ber 9}?onarc^ie. ©elbfl

an SRaturpiobutten relatio arm be5og eö feine 3Ra^rungömittel unb ^o^>

floffe au6 allen teilen beö SKeic^etJ. iDie gwfu^ten waren ja fc^on lange

infolge ber ^rfc^öpfung ber ^(rbeitöfräfte un5urei(|)enb, nun würben fle

i^m fafl gan^ abgefc^nitten. ^ie ^(bfperrung ber Sebenömittel führte

gerabe^u jur ^ungerönot. :^er .^o^lenmangel brachte ben ^öbriföbetrieb,

ben (Jifenba^noerfe^r, bie fläbtifc^en 2>etfe^römit(el unb bie S3eleucf)tung

na^eju ^um ©tiUilanb. 3" ^Deutfc^öflerreic^ würbe ^ietburcf) bk burcf)

bie pfpct)ifc^en Störungen ber §(rbeiferbet>ölferung o^nebie^ fo fe^r »er*

minbeite @üterer5eugung auf ein 9)?inimum ^erabgebrücff. ©iefe ^0«

litif ^at in allen Seilen beö Sveic^e^ alte einfömmlic^e 25ejug^= unb

SCbfa^queUen üerflopff, @efc^äftö»erbtnbungen, bie ba6 ^rgebniö t?ieljo&»

rtger aufbauenber 5(tbeit woren, oernict)tet, ungeheure ©efcfjäftöwerte jcr^
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f!6ct unt eö xü'nt, wenn einmal bec ^egenwärfige Sßarenmangei übec«

jrounben, bit S(bfa^ me^c baö ^ki bec ^Cnflrengungen fein wirb aU bie

iSSerforc^ung, fcf>n?eie 9J?ü^e foflen bie geflörten S^c^ie^^ungen «hiebet on*

jufnüpfen.

©Qnj ftnntoö n?ar, waö auf bem ©ebiete beö ®elb* unb ^cebitoetüe^ce^

gefct)e^en ifi. 3)ei' ^vieg ^a( eö mir flc^ gebraut, ba^ birett ober in*

bireft bem größten 5etl atlec prioaten ©elbforberungen — unb fie fxnt

im Kriege burc^) ben wicrfc^afclic^en ßiquibafion^s unb 5(uf5e^cungöpro5c§

»cröielfac^t n^orben — ber <Bt(iat aii S5erpfli(|)(etec gegeniibetf^e^f. ^an
gc^f faum fe^l mit bec ?(nna^me, ta^ minbeftenö ein ^Drittel hi6 bie

^älftc beö gefamfen ^cipatoecmögenö öftecceic^sUngarnö a\i6 biceften

jobcc inbireften ^^ocberungen an ben @faat befielt. ?(n bicfen §oibe«

irungen an ben ^taat nehmen nun alle ©liebec beö ehemaligen Dleic^eö

|teil. 3Ruc bec »et^älfniömä^ige ?(nteil an ben einzelnen (Sct)ulbücten btä

\Biaate$ ifl in ben 3Rationalflaaüen fe^c oecfc^ieben. jDeutf4)ö)^ecreic^ ift

Ibefonbecö flacf an bem ®c|)icffal bec ^cieg^anlei^en intecefllert. (Jbenfo

:^aben in Ungacn bk eigentlich) magpacifc^en 5:eile, njenigec weil bie fla^^

n?if4)en 2Söl!ec Ungacnß fic^ Ö^ei0 t>en oftetccic|)ifc^en ©langen au6 poli=

itifc|)en ©cünben able^nenb »ec^alten Ratten, alö njeil fie njictfc^aftlict)

Ijucücfgeblieben ben mobecnen ^cebitfocmen rcenigec jugänglicf) waren, bm

1
größten 93eft^ an ^riegöanlei^en. ?(bec ba bec ^cieg nocf) üiel me^c

ietne ^onjunftuc füc bie agracifct)en ^ceife wac alö füc bie inbuflcieHen,

^ben bie flawifc^en ßänbec bec ehemaligen SJtonacc^ie um fo me^c S3an^

inoten - becen ^Decfung gleic^faflö in ©c^ulboecfpcec^en beö ^taaUB

befielt - unb ^\nb ba^ec an bem 5(uögang bec ßiquibation bec ^onarc^ic

ebenfo beteiligt n?ie bie beutfc^en unb ungacifc^en. Unb abgefe^en baoon,

t)on 5Bien imb S5ubapeft ge^en alle ©tcänge bec ^cebitocganifaticn übet

Iboö ganje Sanb. ^ie SBienec S3anfen ^aben i^ce Filialen in allen 3RatiD*

jnQlfiaaten, fte Reiben in S3ö^men ein üielfac^ gcö^ece^ ©efc^äft alö bk

mit jüngecen tfc^ec|)ifc^en SÖanfen, t>on benen bk gröpeccn übcigenö auc|)

i^cc Filialen in 2Bien ^aben. 2ßie könnten biefe S3an!en, bie (Einlagen

QUO aüen teilen bec iöionacc^ie ^aben, i^ce ©läubigec befiiebigen, wenn

bec «Staat feine 23erpflic^tungen i^nen gegenübec nic|)t ecfüllte, unb wie

ifoUten bie ©to^inbuflriellen i^ce betriebe aufce($ter^alten, i^ce ^(cbeitec

|cntto^nen, wenn bie @cben beö alten ^taattB i^ce ^ocbecungen n\(^t

ianeceennen foUten? iDasfelbe gilt üon ben 33ecftc|)ecungögefellfct)aften, ben

;©05iülüecf[c|)ecungöanftalten, ben ©pacfajTen unb ©enolTenfct>aften ufw.,

beren ^nwärtec unb ^inlegec meifl Üeine Seute finb. Wt bk tleinfien

<Spacec fämen um i^c ®elb, wenn bie ^ciegöanlci^en \ü(^t anectannt

jwücben. Unb fc|)lie^lic^ alle bie fielen pecmögenben unb ceic|)en ®e=

fc^äftö^ unb Privatleute, bie f\(^ in größerem cbec geringerem ^a^t an
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Si

i:

1
bei- (Jnrctbiiiuj bev i^'iic^öanlcit^cn beteiligt ^cSm, teilö au5 t>atcilänbifc^em

^

^>flic|)t3efüt^l - C!J ift eine nac^tiäßlic^e ^iftion, baf; alle (Slawen üon

Einfang an cjleneicl)^ unb tiiegöfeinblid; gea^efen tväien - teilö »regen

bei- ^ot^cn ^er^infung üon lunb fec^öunbeinoieiiel ^\o^ent - tonnte man

fte alle um t^u Vermögen bringen V

©ie einfädle 53einunft i^cittc eifoi-beif, ban man ocn allen (Seiten fofpct

nac^ bei- 9{iiflöfung bc6 9leicf)e5 bie feicvUc^flen (Ji-flävungcn abgegeben

^ätte, ta\^ bie 3Rationalf]aaten gemeinfam füc bie 33eipfli(^timgen bcä

(Staatöirefenö, in bellen (Jibe fie rt(^ teilten, auf!ommen tDÜiben. 5)ie

g-eilfe^ung ber 9(nteilc ^ättc bann fieilid) nod) bm ©egenflanb fc^meiec

«Bei^anblungen bilben mütJen. S(ber nur in 2Bien unb in 25ubape|l

rouvbe tk6 eifannt. :iDie Slaticnaljlaaten roDÜten in il?rem ($auoiniflifc|)en

(Siegeöraufc^ nict)t5 baocn ^ören. ®eutfct)öfterreicf) unb Ungarn waren

ja bie 23eflegten, fte foUtcn sa^lcn, nic^C nur bie ©c^ulben an i^re eigenen

Staatsangehörigen, fonbern auct) noc^) ^riegöentfc|)äbigungen an bie neuen

Dlationalflaaten. 5Bie ba$ bie auögepref;ten SSoltönjirtfc^affen aufbringen

füüten, benen man i^re reic^flcn ßanbeöteile entrifTen \^attz, barüber 5er*

bract)en (Ict) t)ic „(Sieger" ebenfowcnig ben ^opf wie bie im g)?illiarben*
||j

raufet perwirrten ©taatölenfcr in 5)ariö. ^mmec wiebec würben (Jrtlä-- M

rungen ber Slegierungen abgegeben, ta^ fte nict)t Daran backten, einen

entfprec^enben 2:eil ber ^riegöfc^ulben ju übernehmen. 3Rui: ju ben

53orerieg6rc|)ulben, welche nur einen !leinen S5ruct)teil ber gefamten ©c|)ulb

auimad^tn, ertlärten fte pc^ bereit beizutragen, ^n ^rag baute man barauf,

ba^ in ben tfc|)ec|)ifc^en Greifen Per^ältniömäf;ig wenig ^liegöanlei^en

feien, man »ertannte babei bie inbirette 23ertnüpfung beö (Sc|)icffalö ber

ganjen SÖeoölferung mit ben gerbetungen an ben ^taat burc^) bie .^rebit*

unb S3ei|lc^erungöin|litute unb ben gufammen^ang 5wifc|)en .friegö*

anleiten unb S^auenoten unb por altem ba6 gro^^c ^nterefje ber tfc|)ec^o»

flowatifcf)en 23Dieöwirtfc|)aft an ber ^riegöfc|)ulb, baB Pon bem ?(ugenblicf

an bcflanb, als fit bie beutfc|)en ©ebiete ber (Subetenlänbec fi<^ einperleibf

^atu, in benen ber 5(nteil an ben Kriegsanleihen nict)t geringer i(l oB

in,bem ^eutfc^öflerrcic^ perbliebenen ©ebicfe.

(Solange bie Kupons ber Kriegsanleihen aus einem S3orfc|>uj5, ben

bie lc|te öf^erreict)if4)e Slegierung bei ber öflerreid;ifct)=ungarifct)cn ^ant

aufgenommen ^atti, eingelö)! würben, erlitten alle 23eft^er Pon Kriegs*

anleiten fc|)were KurSperlufle unb 23ertrauen unb Krebit würben emp*

finblic^ beeinträchtigt, aber bk gan^e Orö^e ber ©efa^r blieb latent.

(Seitbem biefe 'tSflittd erfc|)öpft flnb unb ©eutfc^öjlcrreic^ nur an :5)eutfc()*

öflerreic|)er bk Kupons ber öfterrei4)ifcf)en @taotSfct)ulb ja^lt, mehren fi^^

bie Klagen aus ben anbercn 3Rational|^aaten über bie 23ermögenS* unb

(5in!ommenperlufle, bie bie (JjiHflenj ja^llofer SBirtfc^aftSfubjette bebro^en.
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DRoc^ (iefcc in taB 2Bittfc^affe(ebcn greifen bie 9)?a^na^men bec »ecfc^iebenen

jKeßieamQen ein, um fiel) au6 beu S5anfs unb 2ßä^rungö5enietnfct)aft mit

oen anbeten 9Rationalfiaa(en ju löfen. ^a(5 man bie 25anfnoten nic^t

(vie bie ^rieg^fc^ulben nctleibenb weiben laiJen tonne, ba6 fo^en aüecs

^ingö olle Dlegieiungen ein. 5(bec jebe njolltc fo n^enig aB möglich auf

.^re iKec^ming übernehmen, ^er jugoflamifc^e 'Staat machte ben 5(nfang.

Jr oerfügte eine 3^^^""9 "'^^ ^enn5ei(|)nun9 bev auf feinem Territorium

jmlaufenben 23antnoten unb entzog ben ungefiempeUen bie ^a^iha^t,

^ber er führte beibeö fo mangelhaft burcl), ba^ man burc|) ^'lac^a^mung

rgenbeine^ amtlichen 5rocfen|lempel5 — in jebem Dite waren bk t?crs

(uentetcn Stempel üerfcl;ieben — unge^Q^lte £D^engen ungeflempelter 23anf«

lofen in geflempelte umn^anbeln tonnte, fo ba^ ^ugoflan^ien ^eute feine

2(^nun3 hat, n?ie groj^ ber auf feine Sxec^nung übernommene Dloten*

milauf i{\. iDaö ^ebürfniö baju ^örte cüerbing^ balb auf, ba bie

Schaffung einer ju9oflan?ifcf)en o%onenn?ä^rung i^r feinen eigenen t>on

)em ber alten .^rone abn?eicl;enben Sßert üerlie^. dB befielt fein %io
?er jugoflart)ifcf;en ^rone gegenüber ber beutfcfpö^erreic^ifc^en. ^ät me^r

öebac^t ifl bk tfc^ec^o=flon?afif(|)e [Regierung Porgegangen, bie bie auf

^rem &tbkt umlaufenben SÖanfnoten anfangt 'tSflär^ 5ur ?(nmelbung unb

^enn5eic|)nung einberief. $öor allem perbanb )le bk Sßä^rungö^^rennung

nit ber ?{nlegung eineö ^atafierö atleö mobilen SSermögenö, um bk

Drunblagen für bk ^in^ebung ber gro^^en 23ermögenöabgabe ju gewinnen.

Jnb )le fuc|)te ben (Erfolg baburc^ ^u fiebern, ba^ {k bi6 ^ur J^älfte aller

Sanfnoten, aller S5anfgut^aben unb anberen ^orberungen fperrte, fo ba^

?eute ber 'Staat ber ©ct)ulbner ber gan3en ^epölferung auB ben 5urü<fs

)e^altenen mobilen S3ermögen ift, bk [einer5eit in ber pcn ber 5(bgabe

üd^t verbrauchten .^ö^e jurücfgegeben werben foUen. 5)amit follte auc^

5er 0beiflu|5 an 3'^^^""^^"^^^^^^'^ perminbett werben, worauf ftc^ bk

Regierung eine unmittelbare (^rmäj^igung ber greife im ®inne bei'

D^uantität^t^eorie Pecfprac^. ^iefe ijl aui^gcblieben. 5(ber immerhin ^at

)ie tfc^ec|)ifcl;e SKegierung erreicht, ba$ bk tfc^ect)o4lowafifc^e ^rone einen

igenen äm6 f^at, ber - allerbingö burc^ fünflli^e S??anipulationen -

im tt)^a 50 ^rojent ^ö^er ift a\6 ber ber alten öfi:eireict)ifc^^ungarifc^en

mb ber beutf(|)ö|terreic^ifc|)en i\rone, wobei freiließ ber .^ur^ felbjl noc^)

:eineöwegö ^öl^er i\l a{$ dnbi ipi8. iDenn ber .^ur^ ber .frone

m ^uölanb ift einem unauf ^altfamen 23erfall auögefe^t gewefen feit bem

^ugenblicf, wo eö flar würbe, ba^ bk 91ational|laaten baB Oeltungögebiet

?er .frone immer me^r einzuengen gebac{;ten unb inöbefonbere für im

?Cu6lanb bepnblic^e S3antnoten unb .fronengut^aben niemanb auffommen

rollte, ^ei SSeginn ber Dleoolution ftanb bie .frone in ber ®cl;wei3 noc^

^5 (Eentimeö, Einfang gebruar ncc^ etwa 50 (lentime^. ®ie fanf auf
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i6 (^entime^, aB 'Ifct)ect)o-0loirviticn feine ^ä^rungöciennung buic|)fütcte

u^^ ^e»tfitö|"leiieic^ notgcbiun^en, um nict)t t?on allen ®ci(en mit

imgc|lempeltcn 9"ioten übeiilntet 311 tr^cibcn, auc^ eine i^'enn^eid^nung fcincc

Dleten t^eifü^te, bie tec^nifct) übiiijcnö UH'itauö am DoIIfcmmenflen burc^s

ßefü^it treiben i\\, iinb a[6 gleic^ieitig ber tommuni|lifcl;c Umflurj in

Ungarn ben (^cltungöbercic^ ber ^ronc neuci(ic|) einengte, ©eitler ^at

ftct> bic bcutfcf)ö|"ten-eict)ifd;e it'ione tüiebeu auf 23 (Icntimeö, bie tfcl;cc|)o»

f(oa\ttifct)e auf 34 (5entime6 ev^ö^t. .^er ^OiC^tn^ert ber tfct)ec^ifct)en iC'ionc

citlärt f\d) unfcl)a>er baiau^, ta\) ber an 97aturprobutten unb ^nbuflrie

reiche tfcf;ed;ifct)e ^taat üiel ni^eniger auf auölänbifcf)e i^eben^mitteU unb

£Ho^floff5ufu^ren angewiefen i|l unb mi me^r ^jrportpiobuhe heftet aU

©eutfc^öjlerreic^. ^cnn aber bic i^rcne nic^t trä^renb ber legten 9J?onatc

mutivillig um i^ren 5Scrt gebract;t wocbeu wäre, fo würbe ber iö^e^cwert

ber tfc|)ecf;ifc(vn ^rone gegenüber ber beutfc|)öfterrei(|)ifc^en t)iel(eic|)t nict)f

fo grejj fein, bafür aber ftünben alle i^ronen im 5(uölanb ^ö^er. ^olen

muffte biw S5erfuc|) ber ivonftription feiner S3antnoren mangels eineö oerlä^'*

liefen 25eamtentcrperö unb auö anberen ©rünben aufgeben, in Ungarn

glaubte bic fKäterepnblit bie ©elbfrage rabiüaler löfen ju tonnen. Dlun

ftnb aber nic|)t nur in biefen <Btaatir\, fonbern aud^ in ©eutfc(;öflerreic^,

2:fc^ec^oflowü!ien unb 3"goflö«?ien noc^ 9)?illiarben ungeflempelter SÖant»

notcn üor^anben, ju benen fiel) deiner ber Staaten betennf.

^n ber inneren 25oltön?irtfc^aft wären bei eint)erflänblic^em 53orge^en

Diele anbere fc^were D^ac^teile »ermieben werben. Um bk 3ä^lungen unb

(Stempelungen »oine^men ju fönnen, mu^te überall ber 5^erfönen»,

2Baren=, ^ofl* unb ßa^lung^oerte^r über bie ©renken gefperrt werben.

^Die ^rager Delegierung \^cit biefe Sperren mit ber äu^erften 23rutalität

bur(f)gefü^rt. ©urd; neun Sage burffen nur ^qt^, Krankenpflegerinnen

unb JJebammcn im ^eruf bk ®ren5en überfc^reiten. .^ein ^rief, fein

Seiegramm, feine 5Bare überfcl;ritt bk ßanbeögren5en. 5(ber au(^ ber

23erfe^r im inneren war auf baä äuf^erfle gehemmt, ^ie S3anten waren

für ben gewöhnlichen ^arteieuDerfel^r gefc^lofyen, bie 25örfe i\\ e6 feit

anfangt 5^är5 hiä l^eute immer noc^. ^ie Sperre ber jjälfte ber 23anf*

guthaben unb anberen Jocberungen bringt eine fc^were ^Beeinträchtigung

be^ gefc|)äftlic^en SSerfe^reö mit jlc^ unb gerabe in Sfc^ec^o-Slowatien,

wo bie 23orauöfe^ungen für bie Sßieberaufnal^me einer intenftoen ^robuütion^*

tätigfeit am günftigflen wären, Ol ber 3Rac^teil, ber baburc^ ber SÖeoöIfe*

rung zugefügt wirb, am ftct)t^otflen. ^n 5öien würben .^o^lenmangel

unb Unftc^er^eit ber 3»^«»f^ ^i^ ?(rbeit im großen 5J)?ape be^inbern,

auc^ wenn nic^t burc^ alle möglic|5en SJia^na^men ber eigenen 23e^öcben

unb ber SKac^barflaaten bie Unterne^mungölufl nieberge^altcn würbe. 3n

Sfc^ec^o-Slowafien ftnb e5 in erfler Oinie alle bk ©c^ifanen unb 59?a^*
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na^mm bec SKe^ierung, burc^ bie bec 3Rac^bac aefcoffen mtbm foü, bit

aber bie eigene 23olfön)ii:tfc^afc taum rceniftec fct)äbi9en unb bie bie

Unterne^mertätiäÜeiC oor allem in ^eutfct)b6^men, abec auc^ in ben

tfc^ecl;ifcpen 2:eilen lahmlegen. (I^acaeceriftif^ bafüc i\\ ba$ bie noc^ im

»Sociale gut befuc|)fen, weltberühmten bö^mi|'ct)en S3äbec nuc einen ^iuc|)«

feil beu ^uräälle ^a^len, tk fonft boct Teilung obec Unterhaltung juchten.

@anj unevträalict) )lnb bie ©töiungen beö 3<i^l"n3öDecEe^cö jnjifc^en

ben em^elnen 31ational)laaten. ^ie S3anEnote, welcpe noct) »oc einem

falben S<»^i' ju 3^felwnö^n i" «^"^"^ Sünf^igmillionen^SKeicl) oetnjenbbac

war, wl ^eute jei\)eil5 in il^veu S^^l^f^f^ ^"f ^^" D^ationatjtaat bef^ränCt,

in n)elc|)em fte abge|1empelt i% 9Kan £ann mit bec beutfct)>öfterteic^ifc|)en

^CDne ni4)t me^c in Mbaä) ober ^cag taufen, mit ber tfc^ec^ifc|)en niä)t

me<?c in Stßien ober SÖubapej't ufn?. S(ucD bankmäßiger Oberroeifungö*

üerte^c jroifctjen ben ein5e(nen ©taaten l^at Dollftänbig aufgehört. 9J?an

Cann üon Sßien m^ ^rag ober ßaibaü) unb umgete^rC fein ®elb über^

njeifen. 23on SÖubapefl nac|) Sßten (Selb ju erlangen, ift infolge ber

23erfügungen ber Slätetcpublit gan^ unmöglich, ^eber ber Dlationalj^aaten

)^at ferne eigene 5)oftfparfa|Te eingerichtet unb biefe jlnb mit ben @4)n)e|ler=

anftalten nic^t in SSerbinbung getreten, ber einf^ oorbilblict>e Oberweifungö*

üctte^r biefer %n]1a\t feat aufgehört. Wlan ifl barauf angen?iefen, bie

J^ronen ber anberen Dlationaljlaaten im ©eoifenoettejjr ^u taufen, aber

ein regelmäf^igeö ®efct)äft barin befte^t niC^t iDenn bie alten n?ect)feU

feitigen ©ut^aben fmb gefperrt unb bie Unterbinbung be5 SBaren* unb

^rebitoette^rö oer^inbert t>a6 (Jnifte^en neuer, Pon einem 3Rafionalflaat

in ben anberen übertragbarer ©ut^aben. 2Benn man ficf) bie pielfältige

23ertnüpfung wi^t nur ber S3anten, fonbern aller Unternehmungen ber

perfci)iebenen Dlationalflaaten Pergegenn?ärtigt, bie 5umeift S3efriebe in

ben Derfct)iebenen ©taaten unb fa|t burc|)n?egö ©ut^aben in SBien beft^en,

über bie fie nic&t me^r verfügen tonnen, um S^^lungen ju leiflen, fo

tann man fiel) bie 33erTOirrung unb ben ©c|)aben für bk gan5e ©efc^äftö*

weit Porfteüen. Dloct) größerer @ct)aben wirb in 3"^«»ff ecwac^fen, wenn

bie @erict)te in ben perfct)iebenen »Staaten entgegengefe^te (Jntfci)eibungen

barüber fallen werben, in welcher ber Pielen fronen äwifc^enftaatlii^e

Sablungen ju leiften fmb.

i)er gegenwärtige Suftanb, nict)t nur in ®eutfc|)o|lerreicf), fonbern in

aüen 3Rattonalflaaten, ift ein d^aoö. @ie Rängen immer nod) burc|) baö

©elbwefen, bur0 bk ivrebitinj^itute, burc^) bie iwifc^enflaatlict)en 3nbuflrie=

unb jpanbelöunterne^mungen, burc|) ben ^ßertpapieibefi^, burcD 5^'

milienbe^ie^ungen ufw. mit ja^llofen gäben aneinanber, aber bie gäben

Rängen fc^laff. ^n motorifct)e straft, bk jle in SÖewegung gefegt ^at,

if^ auögefc|)altet. 5(ber bennoc|) reagiert bie S3oltöwirtfct)aft jebe^ 3RationaU
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floatet cmpfinblic^ auf aUcö, \vci6 in bcm anbercn Doigc^r. 2ßenn

Ungain^ 9\ätercpubliE bic ©o^ialillciimg unb bie (^inflellung bcc iTupon«

jn^lun^cn üeifü^t, fo tvcibeu 'laiifcnbc t)on C5flcncic|)ei'n, j^imbeite üoii

Tanten unb j^ccbitinjlituten, bie biübcn ^oit^ciungcn unb IhUeine^mungen

^abcn, babuict) (jctioffen. ^enn in Sö^men bie ©bban^ectc feine

3a^lun9en für i^ie g-oiberunijen an baö ^'ricgöäror eiijalten, fn\b bie

^lebitc, bic bie ^ieneu Tanten i^nen erteilt ^abcn, immobilifiert. iDic

©ut^abenfperre in ^ien bebro^t ja^Kofe 23etriebe in SÖö^men unb Unsarn

unb i^rc ^^rbeiter mit ©tinftanb. 2öenn in D|lrau bie ßö^ne er^ö^t

»rerbcn, bie ?(rbeifer in 0treit treten, !onn SBien nic^t beleuchten unb

^ei^cn unb feine gobriten unb ^ifenba^nen tommen jum (Stillflonb.

2)ie tfc|)ec|)if(t>en (Sfifenireite |lnb sefc^äbigt, wenn fte t)on ®eutfc|)öfter9

reicf) tein 5}iaöneftt, bie SÖerän^erte, wenn jle feine «Bprengfloffe erhalten.

iÜtii^fam n)irb ein en9be9ren5ter 2Baren!onipenfationör?erfe^r aufrec^tße*

galten, ^o ber freieftc S^ertei^r im 3ntere(Te aller liegen n?ürbe, ^at bit

tfc|)ed;o^flen.^atif(|)e unb nun aucf) bic polnifc|)e Dlegierung gi^^^^nien auf*

9eric|)tet unb bk outonomen Sottfä^e eingeführt, mit ber 23erpflic|)tun9

5um granÜÜurö 5U sa^len, ba^ ^ii^t bk früher gegen bci6 ^uölanb

geltenben BoUfä^c um mehrere ^unbert ^ro^ent er^ö^t unb gegen bie

anbcren Dlationalflaaten angewenbet.

SBclc^er 2Ba^nfinn gel^örte baju, um an @telfe einer georbneten ßiqui»

bation unb ber JJerflcUung eineö freunbnact)barlic^en 2Birtfc^aftöt)erfc^reö

gewaltfam alle ^anbe ju löfen, gerabe5u unüberfteigbare ®ren5en ^wifc^cn

ben 3Rationall"taaten auf5uric^ten, bk man boct) «lieber abzubauen ge*

5ttjungen fein n?irb (n?ie man ftcf) ja aud; über bk ©taatö fc^ulben n?irb

einigen mülJen) fc^on njcil ba6 ^ußianb fi(^ nicf)t gefallen lafTen wirb,

ba^ feine öfterreic^ifc^amgarifcf)en Sßertpapiere unb 23anfnoten wertlos

werben. (^6 ift berfelbe 2ßa^nfinn, ber bk neuen 3Rationalfiaaten verleitet

^at, fo tjiet t)on ADeutfd;en unb Ungarn, aber auc^ t)on anberen 2!3ölfern

bewohnte ©ebiete an fii^ ju reiben, alB i^nen irgenb jur 5(rronbierung

i^rer neuen ©taatöwefen, jur ^örberung i^reö wirtfc^aft^politifc^en 3m*

perialiömuö nü^lid) erfc|)ien. S)a5 alte Ungarn ifl baburc^ jur SBer^weif*

lung getrieben worben unb eö ^at fiCÖ bem SÖolfc^ewiömuö ergeben, ber

politifct) bk 3Ra(|)bar|^aaten ju infizieren bro^t unb fte wirtfc^aftli(t) burc^

bk (Jinftellung ber B^^lungen, butc^ bk ^ommunifterung ber Setriebe

- unb fol($e beft^en nic^t nur beutfc^^ö|lerreic^ifc^e ©taatöange^örige,

fonbern auc^ tfct)ec|)o4lowafifc|)e unb jugoflawifc^e in Ungarn in großem

Umfang - fct)wer fct;äbigt. Ober :Deutfc|)6flerreic^ ^at man burc^ all

ba$ eine 5Birtfc|)aft^* unb ginan^frife üet^ängf, welche nur infolge ber

einzigartigen ©utmütigfeit unb ©ebulb feiner S3epölferung noc^ nic^t 5U

gewaltfamen fo^ialen 5(uöbrü($en geführt ^ot. Swifc|)en Ungarn unb ben
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SKac^barflaafen, jtvifc^en ^olen unb Ufraincm befiele ^m^^u^anb,

I

i^wifc^cn 3"9of(an?en unb Sfalicnecn fann et (ägltc^ auöbrcc^en. Italien

bemüht ftc^ njcnigftenö, iDeutfc^öflerreic^, tro^bem eö i^m befonberö

fiebge^alCfne (Gebiete ©übtirolö eiUriffen ^at, buic^ flugcö (Jnfgegenfom*

men in n?ir(fc^Qftri($ec SSe^ie^ung, burc^ JJilfc in feinen (inm\)vm\^6nötm

5u üerfö^nen. ^n Sugoflanjien toä(^^ bie Uneinigfeie jmifc^en ©erben,

Kroaten, ®(on)enen unb 9)?ufelmcinnem unb ein gro^^ec Seil biefec e^e*

moligen SCnge^örigen ber öflerreic^ifc^^ungarifc^en SJJonocc^ie ift je^f fc^on

wenig 5ufiieben, ba^ fte bie ^eccfc^aft oon 2ßien unb S3uböpe|i rai( bec

oiel gemolttäfigeren 23elgrabö eingefaufc^f l^aben. 3:fc^ec^o^©{on)a!ien, baö

untei' allen Staaten auf bem S3oben bec 9)?onocc^ie politifc^ unb n^icfs

fc^oftlic^ tk größte Bufunft ^aben Bnnfe, ^at {i^ burc^ bie Sfnglieberung

cein beutfc^er unb ungarif(|)ec ©ebiete eine '^mbtnta gefc^affen, bie jnjei

fünftel feinet ©taatöange^ocigen jum 2ßibeiflanb einigt unb früi^ei' ober

fpöter ben neuen '^taat fprengen n?icb. dB bemühe ftc^ nic^t einmal, fte

bufct) Oewä^rung weitge^enbec politif(|)ei: SKec|)ee mit bec neuen £Hegierung

ju pecfö^nen. ^n bei- ^cagec 3RationalDei:fammlung f\^m nuc 3:f^ec^en,

(B gibt nic^t einen beutf(|)en ^(bgeocbneten obec 9)?inifi:er. ©en beutfc^en

©fäbten l^at man ffc^ec^ifc^e ^ommiJTäce auf ben S^alß gefc^icft, njelc^e

tk beutf(|)en ©emeinbeüeitcetungen unb S3ürger brangfalieren. Unb 5U

aUbem befc^njöit man bucc^ bk ^ntmettung bec ^ciegöanlei^en unb bk

anbecen finanj^ unb n?irtfcl;aftöpolitif(|)en 9)?a^na^men eine fucc|)tbace

2Birtf(|)afCöfcife übec ben Seil beö ßanbeö i^erauf, bec inbuflriell bei weitem

bem ff(|)ecf)ifc^en überlegen {\X bec im ölten Öflerreic^ neben 2öieu tDeit=

a\x6 ben größten Seil bec ©teuecloflen getcagen ^ot. Unb man ift t)ec«

bleutet genug, nic^t ju fe^en, boß man bomit bie gonje eigene 23olfö*

tt)ictf4)aft bem EKuin entgegentreibt. ?Ö?an fc^eint ju glauben, bo^ bie

«in^ge i^olge ber beuffc|)feinblic|)en 5Birtfcf)aftöpolitif borin befielen wirb,

bop beutfc^e 3n^«finelle i^re 23etriebe on tfc^ec^ifc^e obtreten, bo^ biiit{(^i

S5anfen i^c ©efc^Öft tfc^ec^ifc^en übeclofTen wecben mülTen. ®abei ^errfc^t

auc^ unter ben Sf(|)ec|)0'©lon)aten burc^ouö feine ^inigfeit. 9"lic^t nur

bie fo^iolen Srogen machen ben 5Ü?a(|)t^abecn fc^were ©orgen. iDie fa=

t^olifci) gefinnten mö^rifc^en Sf($ecf)en unb bie ©lowofen (Inb olleö e^ec

olö eintjerjlonben mit bem ^uffttifc^en Dlegime in ^^rog. ©ort ober blicft

mon nur fof^iniert nac^ ^ari^, unb folonge man ftc^ bec @tü^e bec

(Entente t)erf[ct)ert glaubt, ^egt man feine gurc^t unb jle^t nic^t, bof^ baS

funfloollc ©ebilbe ber (Entente tiefe 9li|Te 5eigt unb boj^ Sfc^ec|)o=@lo*

ttjofien an feinen ©renken t)on erbitterten 5^1"^^" umgeben unb t>on ber

leibenfc^oftlic^en Oppofttion faj^ ber Jpolfte feiner (^inwo^ner im ^nnern

unterwühlt, ftc^ nict)t polten fann, fobolb ^öeutfc^lonb wieber ju ru^igec

^roft ftct> emporgearbeitet ^aben wirb. j?ein ^rieg wirb bann nötig fein,
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1um bic bcutfcf'»en ©ebiefe 3:fd:^cct)o»@(o»vafi>nö ^n feinem @famm(anb '

Uiiücf^ufü^icn. yim eine (le national t>cl•fö^ncn^e, fic n^irüfct)aft(i(t) bc«

n•ie^igen^c 5-^clitif fönnfe bie T^eutfct^böbmcn bauernb ein "ifcl^ect^o^©!©«
i

n^afien fejTcIn. ^aö bif^^vr c^efcbej^en ifl, fann nur \\\m (9e(\enfoil führen, ii

unb ob übei^aupf uod? bie ^öglicl^feit - ben ^iden i^orauöi^efef^t - ''

5UU Umte^c beftebt, ift fiaqlic^. iDov ö(Terreicf;ifcl>un<\arird)e C5)rof?ilaa(

aber triib nic^t liguibiert, er ift ;\crri|Ten unb jerfc^jf werben unb t>on ben

(^efe^cn (Tnb nur n^enic^e lebcju^fä^ic^. ?Wan tann faum mit oollem SKecl)e

bas? ^orc ot>n ber 25altani(lerun(^ öjlerreic^^lngarnö alö ©leic^niö an.

n^enben. ^iDenn bic 3?altanflaatcn n?arcn, a(ö fle auö ber ^ürfen^errfc^aff i

befreit würben, politifct) Pöllig rec|)floö, tt?iitfd;aft(ic^ unb !u(turetl Der« '

wa^rlofl unb tiefile^cnb. (So oiel ©ünben au0 baö olfc CfJerreic^»

Ungarn gegen feine 3Rationalitäten begangen ^aben mag, national unb

poUtifc^ waren (le burc^auö nic^t recf)t(o^, 5um minbeften Ratten fte weif

grö(;ere SKec^te a(ö je$t bic 5D?inber^eifen in ben neuen (Staaten, unb

wirtfc^aftlict) flanben fie 5um 2eil ouf fc^c ^o^er ©tufe. ^an ^cit mir

^erftört unb aU '^nnbarmnt beö 2ßieberaufbauö Sreibfanb genommen.

Unb t>ielleict)t ift in biefem ^wfaninien^cing ju begreifen, tau bie (Jntentc

alle iÜ?ittel in 23ewegung gefegt f^at, um :5)eutfc^öftcrreic& üon ber

SKücffe^r ^u bem alten (Stammlanb ^iDeutfc^Ianb abju^alten. :^enn wenn

iDeutfcf)öflerreic^ mit ÜDeutfc^Ianb - allerbingö mit einem, baö man
nic^t aller ßebenöfä^igfeit beraubt - vereinigt würbe, bann würbe fic^

wa^rf($einli0 ^erauöf^ellen, ba^ ber einzige Seilf^aot, ber feine Urfa(^e

j^ätti, ft(^ nad) ber SSergongen^eit jurücf^ufe^nen, berjenige wäre, ber '

früher ber Präger beö ö|lerrei(t)ifc^=ungarifc|)en (Staatögebantenö gewefen

ift. '^mü<i) fc^eint eö ouc^ mit biefer jjoffnung »orläufig vorbei ^u fein.

iDeutfc^öfierreic^ wirb ba^inftcc^en, aber bm anberen SRationalf^aaten !

,

wirb eö nic^t üiel belJer ge^en, biö eine neue ^po(|)e ber 5BeIfgefc^ic^te

anbricht, in ber eö iDeutfc^Ianb unb iDeutfc^öflerreic^ gelingen wirb,
I

bie Letten abjuflreifen, mit benen (Te je^( gefefTelt werben follen.
|

^a\>itali^ifd)cv unb anttfapitalijlifcf)er Sntpcnaü^muö

'eit bem 3«rammenbruc^ erfc^einen in ^Deutfc^Ianb fortgefe$t 55üc^er,

^rofc^üren unb ?(uffä|e über ben S3ö(ferbunb. 3])ie grunbfä^lic^en

5)a,Mfiften ergeben i^re (Stimme, bie wä^renb beö ^riegeö unter*

brücft war, je|t um fo lauter; unb baö ^^ublifum glaubt t^nen gerne,

870



ba^ bcc ^rieg, ber mit cincc fo fürchterlichen 3RieberIage enbigte, üon

porn^erein ein 2Serbrec^en war, ba6 »errufet werben fonnte unb be|Tcn

fünffige 5Bieber^oIiing um jeben ^reiö oer^ütet werben mu^. ^6er ouc^

manche früheren 5Ü?ac^tpo(iti!cr finb nacf) ber vorläufigen 3^cfiörung ber

materiellen 5(ngriff^* unb 5(bn?e^r!raft beö beutfc^en 23o(feö ^a5ijijlen

geworben. ®ie fuc^en im SSölferbunb eine le^fe 3"ff"C^^ ^^^ ^ß" 2Bir*

fungen ber D^ieberlagc; fit Üommern fic^ cm allgemeine unb abflraftc

?9?oraIforberungen unb Dlec|)t^pofluIate, an internationole 2ßelt« unb SJZenfc^s

^eit^intereJTen, um ber .Knebelung unb Unterbrücfung jugunflen ber be*

fonberen unb fonfreten ^kk unb ^"fst^lTc» ^^^ feinbli^en @ieger 5U

entgegen. @ie berufen ftc^ im verzweifelten ^emü^en, t)Ci6 ©c^limmflc

ab^uwenben, auf bk et^ifc^e ^^^oiogie, mit ber bk (Jntenteregierungen

ben .^riegöwillen i^rer $öölfer wachhielten, auf bk ^beologie, bie fTe felbfl

^unbertmal alö blo^e Saftü, aB ^ropoganbamac^e, alö 2i3er^üllungös

manöoer ^urücfgewiefen ^aben.

©iefe neue beutfc^e 23ölferbunb^literatuc ift im ganjen ebenfo iöufto*

niflifc^, tok e^ etroa bk ^viegöliteratur ber ?(llbeutfc^en ober unferer un*

bele^rbaren anglop^ilen 23erflänbigungöpolitifer war; fte wirb (Ic^ — genau

wie jene — f^on in kurzer ßdt alö eine ©ammlung fc^wer begreiflicf)ei:

politifc^er ^tttümer unb $(^nungöloftg!eiten barfiellen. ^er 33ölferbunb

olö Ölealität ifl feine 5(ngelegen^eit beö Dlec^t^ ber Söefiegten, eine^ all*

gemeinen SBeltanfpruc^ö, eineö abftratten Dlec^t^ aller SSölfer, fonbern ti

ifl (folange nicf)t eine wirflic^e, politifc^c unb fo5iale 2Beltumwäl5ung jeben

heutigen @eftcf;töwinfel grünblic^ verfci)iebt) einfach) eine 5(ngelegen^eit ber

angelfäcf)rtfc^en ^olitit 5Die 5(ngelfac^fen finb, weltpolitifc^ Sefe^en, bie

einzigen ©ieger bk\t6 .^riege^; tt>a6 ftc^ fonfl noc^ al^ ©icger fü^lt, ifl

eö (foweit bteö ©efü^l nic^t überhaupt trügt) ^öc^flenö in einem engen,

lofalen unb nationalen, aber nic|)t im SBeltftnne. ©af3 bit (Sieger bie

'^olitit ber 2Belt im 5(ugenblicfe i^reö S^riump^^ nac^ i^ren ^itkn unb

Sntereffen einrichten, ifl eine bare ©elbflöerflänblic^üeit. ®ie mögen babet

irren unb bie ^olitit, bie fte ^^^ti begrünben, mag beö^alb über furj

ober lang fc^eitern. <Sie wirb nic^t fc^eitern, weil fte flc|) mit abftraften

Slec^t^prin^ipien unb allgemeinen 9??enf^cl;^eit^poflulaten in einigen 2ßiber«

fpruc^ fe^t; fte wirb vielmehr nur bann 5ufammenbrec|)en, wenn inner«

unb au^^ei^alb ber ^ntentelänber gegnerifc^e .Gräfte unb Sutereffen auf*

fommen unb jufammengefa^t werben, bit f\(^ fct)lief5lic^ a\ä bie flärüeren

erweifen. ?(ber ba$ ifl ^u^unftöentwicflung - vielleid^t na^e, vielleicht

ferne. 2Benn je^t ber 23öl!erbunb gefc|)affen wirb, fo nur al^ ^nftrument

beffen, xca6 bie gegenwärtigen britifc^en unb ametifanifc^en ^ü^rer ai$

richtige, angelfäc^flfc^e ^olitiü anfe^en.

3Run hz^t^t allerbingö auc^ unter ben ^(ngelfac^fen über ba$, waB
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mcnic t>(6 ^digclfac^fcntiimü in bei ^S^dt, f\c{H ja nupcr^alb jebcr ^Debatte.

§(bci- übci- Me ?Üiittcl imb "^H^c^e (^cafc^f (laitc iD^eimmg.^Dcifct^icbent^eit.

25oi- turpem i|1 eine beutfd^e Obei-fe^jung i>on Vernarb «S^awö „Pcacc

Conference hints" erfct^iencn („^infe ^ur 5•lic^cnäfenfel•cn3", @. g-ifcf^er,

Berlin 191 9), nacl;bem fc^^on uoitei in 3citun3cn unb 3eitfct)nffen 5(uä.

i^ii^i Ciu6 biefer ©cl)iife t>er6fTentIid)t jvorben ivaren. 9)?an ^a( ©^am in

(JngUmb unb :;Deutrc^(anb aliJ :5>eurfc^enfi-eitnb iinb ^a5ifiaen benun^ieit

unb gepriefen. ©e^r 5U uni-ccf;t; er ijl roebcu gevmanepl[>i(, noc|) im ^er«

femnil'c(;en unb abfinitt 9ainbfä^licl)en ©inne pa5ifüflifc^, fonbein einfach)

ein fovtfc^rictlict^er angelfäcl^rifct^eu ^o(ititer, frei jwar Don biitifc^^nfulaiec

S?efc|)i-änfc^cit, ober bcc^ mit relbflt^erftönblic^er ?(uöfc()(ief;lict)feif einsc*

Oent auf ba6 allgemeine unb grunblegenbe an9elfäcl;fir(i)e SBelt^iel. (Je

perurteilt ben ^lieg ^ngtanbä gegen ^cutfc^lanb politifc^ burc^auö nic^t;

er geifXt unb pci^öCmu nur feine ^eu(t)Ierifc^e, mcraliflerenbe S3egrünbung,

ben „me(i?biamatifcl;en" 5(ufpu$, bie »erlogene Öegenbe Pon ber bcutfc^en

5^riegöfcf;u(b, ben beutfc^en ^riegöperbrec^en unb ber eng(if(t)en Unfcf)ulb

unb a^afeUofigfeit. (5r erflärt ausbrücflic^, baj;^ er an ber ©teile ©retjd

n)a^rfcl;einli(|) ,,mit Überlegung" genau ba$ gleicf;e getan ^ättt, waö
biefer „inflinftmö^ig" tat. dv gibt offen 5U, bafi er fid; nac^ einem gc*

fc^eiterten 23erfu(t)e feine 9)tü^e me^r gab, bm gürflcn M)mmU) pon

ber (Sefa^r, in ber ^Deutfc^lanb fc|)n?cbte, ju über5eugen, n^eil er «jünfc^tc,

„ba^ ber beutf^e ^aifer gef^lagen n?erbe". 5ßie für alle politifc^ wollen«

ben S(ngelfac^fen - unb e^an?, ber ^re, ben!t groppolitifcf) atö ?(ngcU

fac^fe - njar auc^ für i^n bk entfcl;tibenbe mac^tpolitifc^e <Sc|)rt3ä(|)ung

iDeutfc|)lanbö eine unentbehrliche 25orüuöfe^ung ber n)eiteren ©ef^altung

ber SBeltpoIitie. Tflat^bem biefe 25orau6fe§ung erfüHt i^, njiü er freili(|)

- entgegen ben ßlopb ©eorge unb S^onar ßam unb i^ren fran5ortfc|)en

J^elfern ^le'menceau unb ^ourgeoiö - ^Deutfc^lanb nic^t noc|) weiter

»erfrüppeln unb fnebeln, fonbcrn er mü eö in ben angelfäc^ftfc^en 2Belt*

!on3ern, ben er 53ölferbunb nennt, aufnehmen. 3Ric^t um ber ©eutfc^en
ober um ber g??enfcf)f;eit willen - nein, im 3ntcrefl"c ber ?(ngelfac^fen

felbft. (Jr fte^t - gan^ n^tia, - au6 bem ?(usfcl;lu|Te unb ber ifncc^*

(ung iDeutfc^lanb^, auö bem 8lopb ©eorge'-^lemenceaufc|)en ^rieben eine

unabfe^bare ^olge gewaltfamer Ü^onflifte in (Europa auffeimen, in bk baB

§(ngelfac^fentum unweigerlich mit f^ineingerifyen wirb, bie feine ruhige,

wirffct)aftlic^e ^ortentwicflung flöien müjTen. dt fte^t (Jnglanb in läjlige

5(b^ängigeeit Pon ben ©onberwünfc^en feiner lateinifc^en ^erbünbeteu

auf bem kontinent geraten, dt fle^t, bci^ ein S3unb, ber nur eine gort*

fe|ung ber (Entente \% ben flärfflen ^nM 5u ©egenfoalitionen geben,

fi^ (\\6 neuer .^riegöfaftor erweifen muf5, ba$ er am (Jnbc gar bk ©e--
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f(|)lo(Ten^ei( beö ^(ngelfac^fcnmmö felbft bcbco^cn mag. Unb bcö^alb

»ünfc^f er, ba§ tiiebergemocfene ^eutfct)Ianb nic^f abiujloj^en obcf auö*

5ufcf)oI(en, fonbern eö burc^ 5(ufna^me imb rationiertet 2Bo^ln?oUen feft

in ben >Dicnfl beö an9e(fäc|)rtfc^en ^i'tebenö ju fpannen.

^er ADurc^fc^nittöenglänbec n?iU »on biefem Programm nic^tö wiffen,

weil er bk 3ßiebccÜe^r ber beuffcöcn 2Birffc|)aftöfonfurren5, baö 2Bieber*

ccflarfen ber beutf(|)en Wlcid)t für^tet. ©^aw überminbef biefe S^eforgniö

burc^ bie ©ic^ec^eit feineö an9elfüc|)rtfc^en Oberlcgen^eitöbenju^tfeinS. (5r

fann baB, weil er bie ©inge nic^t quo bem engen Oeftc^tönjinfel eineö

S3en)o^nerö beö SBeceinigten ^önigreic^^ betrachtet, fonbern auf ba^ ganje

^Cngelfac^fentum blicft, auf ba6 ^ngelfa^fentum über @ee, ba6 ^CngeU

fac|)fentum 5(merifaö. ?(uf bie anßelfäc^TOe ©c^tüerpunftöoerfc^iebung

»on ben britifc^en ^nf^^« w"^ (Europa weg, gegen bie ftc^ ber tppifc^e

englifc^c «Staatsmann noc^ ju n?e^rcn \n(^t, grünbet ©^aw feine neue

SQBeltpolitif. @ie ijl nic|)t fpejififc^ britifd), fonbern angelfäc|)ftfc^. Unb

weil fte ba& ift, fann fte barauf »er^ic^ten, ®eutf4)(anb mit ©ewalt nieber*

^u^alten unb ringö um feine ©renken ?Ü?inen ju legen, bk in jebem

S(ugenblicfe jur (Jjrplofton gebracht werben Bnnen, fofern fte nic^t (roaä

wa^rf(|)einlic^er ijl) fcf)on oor^er üon felbfl in bie 2uf£ fliegen. ®ie ge*

einte angelfäc^ftf^ß ?Ö?ac^t in ber 3Belt befi^t eine Überlegenheit, gegen

bk ©eutfc^lanb, auc^ wenn i^m bie 5DZöglic^!eit ber (^r^olung unb ^räf=

(igung gegeben wirb, innerhalb beö angelfäc^ftfc^en ^on^ernS nk^t auf=

fommen fann. @ie »erfügC über bk wic^tigflen SKol^floffquellen, über ben

©ropteil beö kolonialen SHeferoebobenö, über bciB träftigfie ginanitapital

ber ^rbe, über bk ©ee^errfc^aft. SSlk all bem fann fte bie beutfc^e

(Jntwicftung in ben ©renken galten, bk fte i^r felbft jumij^^t, wenn f\t

5Deutfct;lanb in ben eigenen ^on5ern ^inein^ie^t. 3Rur bann fönnfe i^r

bk Kontrolle über bicfe (Jntwicflung entgleiten, wenn baB auö bem angeU

fä(|)rtfct)en ^onjern auögefc^al'tete unb oon if^m mip^anbelte ^eutf4)lanb

jum 5{nfc|)luffe an einen anberen getrieben würbe, ber bem angelfäc^fifc^en

fcinblicf) gegenüberftünbe unb ftc^ wirtfc^aftlic^ unb mac^tpolitifc^ felb|l

ju genügen »ermöc^te - jum ?fnf(^lufTe alfo an einen ofl:europäifcf>

aflatifc|)en ^on^ern. 3)arum wollen <^^avo unb feine ©eHnnungSgenolTen

wie ^raibforb (ocrgleic^e bie policifc^ fe^r bemerfenöwerte Arbeit J?. 91.

S5raiUforbö über bie pfpc^ologifc^en S3orauöfe^ungcn beö SSölferbunbö in

bem ^tiebfc^en (Sammelbuc^) „5)er ^Cölfeibunb", 2}erlag t)on d, ^. 2al

& (!ie., ßeip^ig unb Sßien 1919) ©eutfc^lanb ni0t weiter „flrafen", fonbern

fo raf0 wie möglich in i^rer angelfäci)|lfcf;en 23öieerbunbögrünbung ^aben.

JDarum fuc^t @^ow bie 5&?itglieber biefer ©tünbung nur „jwifc^cn ben

SKocfp 9)?oun(aiuö unb ben ^arpat^en", barum fc^weigt er über bk SJZitglieb*

fc^aft SKulslanbö, ironi(lert bie (I^inaä, läj^t bie Japans gan^ auper S3etracl;t.
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©^iWö 5}clfcibunb i|l gar nic^t bcutfctfrcunMict); er mW bic anc^iU

fact^fifctc Sü^ruiicj )lc(icrn unb i^c 5!>cutf(t)Kinb nnb baö übliche 9}?ift€l=

unb ^Ißcftcuiopa unterwerfen. ^eutfcl;lanb fann in i^m leben - aber

unfer onge(fä(itlfct'fi-' 3}tacl;t' unb 5Birtfc^aftöfuüeränitäf. Qrr ift ebenfo

fpejififcl? angelfäc^firc^/ ^^'i^ feiner3eit (5cbben5 frei^änblerifcf)ec ^a^ifiömu«

(bcr auf bcr ©runblage geficl^crter britifcl;er Obcrlecjent^eit ru^tc), fpc^ifirc^

cnglifct) n?ar. 5(ber er »virb genau mc ber (^obbeniönuiö in !lDeu(fcl;(anb

riel Beifall finbcn: einmal bei ben grunbfä^lic^en grei^anblcrn ülmi bec

?{rt 33rentanoö ober ^crnfteinö, (fle^c ^ernftein, „^ölterbunb ober ©taafem

bunb", Berlin, ^\ ^affjrer, 191 8) auDcibcm bei jenen ^olififern, bie fic^

beutfd^en ^(ufllicg t?cn je^er nur im @c|)ac(en beö an9elfäc|)rtfc^cn ^m*

perialiömuä »oifleflen tonnten unb bcr verlorenen (E^ance ber 3«"ior*

^artnerfc^aft fletö ^eiC'e tränen nachweinten. ^Diejenigen aber, bie (wie

unfere unpclttifct)en iDurc^fct^nittf^pojifiilen) nic^Jt üerfte^en, baf^ bei bec

gegebenen 236lfcr= unb SJ^a^tDerfeilung auf ber (Jrbe ein SSöIferbunb

feine ©efeüf(|)aft gleia) aftioer unb gleic{;berec^tigtec 3f^ationen fein fann,

fonbern nur ein ?(nfc|)fu^^ geführter $Cölter unb ©faaten an fü^renbe,

werben ben angelfäd;rtfc|)en S3unb für ben ^Sötferbunb fc(;lec|)t^in galten,

für bic tatfäc^Iicf;c SSerwirfltc^ung beö pa^ifitlifc^en ^beal^. ©ie werben

nic^t ernennen, bci^ ber ^rieben, ben biefer S5unb beflenfatl^ bringen fann,

nic^C bie pax mundi fein wirb, fonbern nur eine pax anglo-saxonica, unb

ta^ er nur folangc geliefert iji, tok bem angelfä^fifc^Jen SBeltfon^ern fein

ebenbürtiger en (gegen Critf.

@^avo glaubt (unb baä i|l burc^auö be3ei4)nenb für feinen nic^t bri*

(ifc^en, fonbern gefamtangelfac^fifc^en (^(anbpunft) in 2Bilfon ben

berufenen 23erfec^fer unb 2;räger feiner neuen 2ßeU* unb 25ölfcrbunbö«

politif 3u finben. ^n ^eutfc^Ianb ^at man neuerbingö (feit man ju

feinen SSierje^n ^unttzn griff, um auö bem SÖanfrott wenigftenö ein

nationale^ ^jcif^enjminimum ju retten) 2Bilfon »ielfacf; aU „reinen" un*

eigennü^igcn 5)a5ifi(len, a\B „9)?enfc^^eiföapo|Tel" angefel^en. ^ie $(uf==

falJung ^\^arc6 war (ic^er richtiger qU bk beutfc^e. ?(ber auct) @^an)

ift injwifct)en »cn 2Bi(fcn fc|>wer entfäufc|>C woiben. SBa^rfc^einlic^ ^a«e

bec amerifanifc|)e ^roftbent urfprünglic^ in bec lat bie 5(bftc^t, eine

gro^^angelfäc^ftf^ß 2ßeltpolitif, wie ftc <B^avo öorfc^webt, 5U inaugurieren;

fc|)on beö^alb, weil fte ja bk gegebene amerifanifc^e politif war. ^r ^at

jeboc^ biefe politif fc|)lie§lici; fo gut wie üoUjlänbig einer infular=eng(if0en

geopfert, bie ben auf bie 5)auec auöftc^tötofen SSerfuc^ mac^t, :5)eutfc^*

lanb ju fnebeln unb 5U ruinieren, bie ben europäifcf)en .kontinent jugunjlen

^nglanbö fpaltet, fcf)wä0t unb mit ewiger Unruhe bebro^f, bie aber bem

angelfäc|)flf(i)en SBeltfonjern nic^t bie breitefte möglic|)e S3aftö fc|)afft. unb
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bie bcö^alb am dnte bem ?(n9eIfoct)rentum über ©cc unb oor atlcm

3Rorbomcrifa e^ec fc^aben afö lüi^cn mu^.

SGBtc bcft^en jc^t eine ganjc 3(1150^1 bcutfc^ec ^diögoben ber Dieben unb

fonfligen poltttfc^en ^imbgebungen SBilfonö. ©ic ftnb fomtlic^ t?oi*

2>erfai[Ic3 ecfc^ieneu ober bodS) jufammengeflcüt unb meifl mit fe^c pane*

gpdfc^en, fe^c unfrififc^cn (Einleitungen unb Kommentaren üerfe^en. (?(fö

S5eifpiel fei crtt?ä^nt bie (Einleitung ^einric^Öammafc^ö ju feiner ©amm*
lung t)on 23riefen, ©c^riften unb SKeben beö ^^räftbcnten, bk er unter bem 5itel

„SBoobrom ÖBilfonö grtebenöplan" bd d. ^. %a\ & ^ic. in ßeip^ig imb SBien

herausgegeben ^af.) 2Benn man je^t, nac^ SSerfaiUeö, biefe programmafifc^en

$lu^crungen nochmals lieft, in benen immer lieber betont ift, ba^ ba6 »etübte

Unrecht nur burc^ ftrengfte ©erec^tigfeit gutgemacht werben fonne, ba^ baä

beutfcic SSoIf nic^t bejlraft, fonbern bcS im (5)cgcnteit nac^ S3efeitigung

feiner militärifc^en gü^rer feine fünftige 2Bo^Ifa§rt (im angeiräc|)ftfc^en

Konjern) gefiebert werben foUe, (wie eifrig unb erfolgreich ift wä^renb

befS Krieges mit biefem SSerfprec^en in beutfc^en ©c^ü^engraben unb

gabrifen gearbeitet worbenl) - fo !ann man ftc^ bem (Einbrucfe fc^wer

ent5ic&en, ba^, um mit ©^aw 5U reben, bk SBilfonfc^e Sfl^etori^ ebenfo

„SSJJelobrama", üerlogeneö 9)?elobrama war, wie bie ber ^^olttifer t)on

jDowning ©treet.

jDa^ 2Bilfon niemals ber reine S^^Q^if^/ ^^^ unbefümmerte SBo^r^eitS*

fuc^ec gewefen ifi:, ats bm f\^ i^n feine naipen beutfc^en S5ewunbercr

üor5u|ienen pflegten, fann man einer ausführlichen 23iograp^ie entnehmen,

bie ber ^ranjofe ^oleoi^, augenfcf)einli0 ein 33ere^rer beS ^^räfibenten,

für^ticö t>cröffentlic^t ^at unb »on ber auc|) eine beutfc^e Oberfe^ung üor*

liegt. (:;Daniel S^aUvx), ^räftbent 2Bilfon, Sflafct)er & die., güric^ 191 8.)

?9?an erfleht aus bem Lebenslaufe 5ßi(fonS por allem, ba^ er mit plan*

mäßigem ^^rgei^, mit bewußter unb gewollter ?(npa|yung ber 9)?ittel an

boS perfönlic^e (JrfolgSjiel feine „Karriere" aufgebaut ^af, - was fc^weclict)

ein Kenn5eic^en von reinem unb unbefümmertem 2>^ealtSmuS ift. (Er

benu^t bk |)rärtbentfc^aft ber ^rinceton Unioerfttat, um f\(^ burc^ einen

!lug in bie Öffenflic^eeit getragenen KonflÜt bem 5)ubli!um als rabitaler

^emo!rat ju empfehlen, ^r bewirbt fi0 «"^ ^««^ ©ouoerneurpofien »on

3Rew 3«fcP/ wi^ ein ©prungbrett unb eine agitatorifc|)e Plattform für

bk na^e ^Jräflbentenwa^l ^u gewinnen. 25cn JJauS avä eine arifto!ratifc^=

autoritäre 3Ratur (ber fran3Ö|ifc|)e S3iograp^ gebraucht fogar bk S3e3eic^s

nung cäfariflifc|)), wirb er in bem ?{ugenblicfe jum bemotratifct)en SSoltS«

»crfammlungSmann, in bem er in ben Kampf um bk ^^röftbentfc^aft

ber ^bereinigten Staaten eintritt. „Snbem 5ßilfon ftc^ an bie gro^^c

5D?engc wenbef/' fc^reibt S^aUvt), „änbcrt er feine (Spracf>e. ^r lä^^t feinen

^iftorifc^en SKealiSmuS ein wenig jurücftreten. ^ie 9??offen finb, er wei^
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e$, im ©runbe immec gläubig, ^offiuingööoU, bcn ibcaliftifct)en 9(ntnebcn

itnb religiöfcu ^ircßungcn jugäiiölic^. Q:c fct)atfc flct) eine neue Dlcbetunfl,

bie ibcaiillifcl) unb religiös ijl uub bie @lcic|)^eif imb :iDemoh-atie i>cr-

^eiilict)t. di fc^cint, bajj i^m bicö fofoit unb o^ne ^(nflicngung selinst."

iDle (^itlärung füc biefe mü^clofe ^Banblung finbet bcr gian^ofe in einem

,,realiflifc^en unb piattifd;en 2i"fltnft, bec i^m in jebem iÖ^omcnt bie

iviiefamflen SBoite einsibt". „(Je fucf)( immec bie 3uflimmun(j, bie

Unterftü^ung beö ^ublitumö ju finben, baö i^m gerabe ju^öit . . .
."

„3n bec' ^>oIitie/' fagt ec ju '^ba latbdl, „hm \(^ ^laßmatifer, mein

elfter ©ebanfe i|1: triib ha6 (befolg jeitigcn?'' kleine 3üge bcflätigen

biefe opportuniflifc^^bemasogifc^e Dleigung. SBilfon lebt aU ^mfibcnt üöllig

ifoliect, aber für bie ^\eJTe i\i cv jebe ®oc|)e einen sanken 3Raci;mit(a9

5u fpie(^cn. (5r legt feine ^unbgebuneen nur feinem ^cioatfefcetäi

2;umu(ti) im, weil biefec ,,ben ^inbrucf wunberbac errät, ben bk 5öocte

mact;en, trenn fte über bie ^lotfform ge^en". dt ifl ^a^ifift ä outrance,

tvenn betjorfle^enbe Söa^len bk Dlücffic^t auf frieblic^e 93arteiflimmun9en

nötig machen, unb er |t"9t i» ^e»-* 53oie/Derfammlung, ,,in bramatifcl;ec

j^altung, bie linte jjanb auf bie SSrufl gelegt, ba6 ^aupt jurücfge*

njorfen" bie amerüanifc^c JJpmne, njenn er gerabe für eine 9}?ilitärt?orlagc

fpcic^t. dt fiellt ftc^) in einer 2Ba^lt)erfammlung ^in unb fagt: „3c^

i>abe (Jure 5(ngelegen^eiten nict)t geführt, liebe Mitbürger. 3c^ oerfuc^c

bloß 5u »erflehen, voaB S^t* n^ollt, baf; ic|) tue, unb bann tm iä) eö".

2)iefer 5DZann blieb nur feinen politifc^en ©en^o^n^eiten unb 97?et^oben

treu, wenn er für ben ^rieg, in bem ^(merifa unmittelbar anfc^einenb

nicbtö 5u gewinnen ^attc, eine ^beolegie fc^uf, bie bem 23ebürfniö ber

SnajTen nac|) „ibealiflifc|)en 5(ntrieben unb religiöfen 5(nregungen" ent=

fprai^. hinter biefer ^beologie flanb bei i^m, wie gefagt, »ermutlicf) baö

Programm einer ?3olitie grof;^angelfäc^ftfc^en ^mperialiömnö unter ameri-

fanifc^er S'ü^rung, einer ^oliti! alfo, bie bie 3Rieberlage unb grünblic^e

©c^wäc^ung ©eutfd^lanbö anftrebte, eö aber bann, gef(|)wäc^t unb jurücf*

geworfen, in ben angelfäcf)nfc^en SBeltfonjern aufnehmen wollte, ^n bec

SBa^lfampagne im J^erb|l 191 6 beutet er biefen neuen angelfäc^fifc^*

ameiifanifc^en SBeltimperialiömuö an: „dB \^at ein ^nbe mit bem ^leim

?(merifaniömuö, mit ben engen 5(n|tc^ten unb ben gefc^ü^ten ^nbu^

flcien .... (Jnblic^ ergebt fic^ für bie SSereinigten ©taatcn ber 2:ag

ber grollen Unternehmungen, beren SBirfungöfelb bk weite 2öelt ifl." -

%{6 er bann nac^ ßonbon unb ^ariö fam, fanb er ^ier bzi ben ^olitifern,

beim Oro^teil ber ^reJTe unb in bec öffentlichen SJZeinung »ötlig anbete

(Stimmungen unb 2Bünfc|)e. ^B^aw verlangte pon i^m, baf5 er ftc^ um

SBa^lergebniffe unb 3eitungögefci)rei ni^t fümmere, fonbern treu unb

fef^ 5u feinen ^btm (le^e. 5(ber 2ßilfon ift „in politifc^en fingen
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^cagmatifcr", feine „einjige ^rage ifl bie mdi) tem (Jtfolg". S^
^(ugenblicfe galt eö, in Europa Erfolg 311 ^aben, baö ^eif^t in ^nglanb

unb gronfucic^. 3Rac^ ?(metita jmücfgefe^it wirb ec bm (befolg oieüeic|)t

wiebec öuf ganj anbeien SBegen fuc^en, — njenn er auf i^nen bk ®e=

folgfc|)aft ber 9}?atTen ju finben ^offt.

(TNec angelfäc^|lf(t)e SSölferbunb 'S^amö (unb noct) me^r natürlich bec

<^s^ ßlopb @eorge--©emenceau=5Bilfonfc^e 23olÜerbunb, ber nur eine

rcenig ftanbfefle (Erneuerung unb ^rn)eiterung ber alten (Jin^reifungö*

otiian3 gegen :Deutfc^(anb bebeutet) i)l ein fapitalirtifct>imperialiflifct)cö

©ebilbe. (S^an? tft jtrar ©ojtalift, aber beileibe fein SleDoUitionär. dt

fpricpt n?enig über ben rufftf(|en Slabifaltömuö, aber baB 2öenige jeigt

feine beforgte ^ble^nung. ©ein ^lan ftetit ben im ^rieg teilö Dergteic|)ö*

treifc unüerfe^rt gebliebenen, teilö (außer^olb ^uropaö) pofltit) gefiärüten

angelfäc^rtfc|)en itapitaliömuö in ben 9)?itfelpun!t einer 23ölferorganifation,

m bec bie fc^n)äcl;eren, bur(^ ben ^'rieg erfc^ütterten ober auöge^ö^Iten

^opitaliämen ju «Satelliten beö angelfäc^rtf(i;en werben. S^^^if^^^'^^ ^^^^

er - er ijl ja ©ojialijl - auc^ ben angelfäc^rtfcl;en ^öpitaliömuö burc^

«Keformen „5ä^m£n". ^ber an ben fapitaliftifc^4mperiali[lifc|)en ®runb*

c^arafter bec SSölfer^ufammenfafTung rü^rt er ebenfowenig wie an bie für

i^n felbiloerflänblic^e ^bee ber angelfäc^rtfct)en 23or§errfct)aft.

(5ine ©egenbcwegung, eine ©egenorganifation gegen biefen Üapitaliflifc^»

imperialijlifc^en angelfäc|)fifc|)en SSoieerbunb eann nic^t üon reinem ^%i'

\\6muä au^ge^en; i^m fehlen ba^u bie wit^lic|)en üereinigenben unb bin*

benben ^röfte. @ie fönntc au^ge^en pon einer anbcren fapitaliftifc|)4ms

periali|lifc|)en 23ormüc|)f, blt ber angelfädXifc^en gewactifen ift unb i^recfeitö

, hk fc^wo^en unb ntebergebroc^enen Kapitalismen in i^ren S3anntreiö 5u

I jie^en perfuc^t. ^lllein eine folc|)e fapitalillifct)e 5J}?ac|)t ifl ni^t ooc^anben;

ber japanifc|)en mangelt bie Steife bec ^ntn?ic!lung unb eine auSieic|)cnb

breite S3aftö. ®o fann bk ©egenaftion nur i^ren ^(uögang nebmen

oon einer antifapitalif]ifc|)en S(uöbe^nungöbewegung, bie an6 bem fapita»

li!*tifcf)en SRieberbruc^ felbjl geboren wirb, ftc^ 5unäa)ft über bk Sänbec

ju üerbreiten fuc|)t, in benen bec Krieg ben Kopitaliömuö erfc|)üttert unb

entwurzelt W, unb eö fc|)liepltc|) unternimmt, mit ^ilfe bec protetarifc^en

59ia|Ten üuc^ ben f^arü gebliebenen ober no^ geOärften Kapitalismus bec

üngelfäc^fifc|)en eiegeSlänbec ju Hürden. iDec $öerfuc|) eines folcl;en anti*

tapitali|^if(|)en Imperialismus, bec ftc^ bem tapitalijtifc^en ber ^ngel*

fac|)fen entgegenwirft, ifl ba-, fein Präger ifl ber rufftfctie ^olf^ewiSmuS.

2Bir ^aben in :iDeutfc|)lanb eine nicf)t gerabe fnappe, aber im ganzen

rect)t minberwertige Siterötur über ben ^olfc|)ewiSmuS. ^k ^ropaganba«

fc^riften wibec unb für ben S3olf4)ewismuS (genannt feien beifpielsweife
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bie fe^r 5a^lieict)en ancibclfct)eit)i|1ifc|)cn ^lofctjüieu beö (Seneialfctietaiiac<J

5um ©tuMum unb ^uc S^etämpfunB teö 93üIfc^caMömuö, bie [aiuibolfct)c»

tinilir4)e] @ct)iifc t?ou irolTorofti): ,,'^a6 bolfc^ewiflifc^e ^Kccjime in SKu^»

lanb", oeilcgc bei ^löfct) in Olten [fe^c mateiiakeid)], bie [9ldc|)faUö önti=>

bolfct)ewi(lifct)e] S5iofc^üie „©eu ^olfc|>en?iömiiö" oon :;Dii^i- in ben Slug»

fct)i-iftcn bei- „©timmen beu 3eic" [jjeiber, g-i-eibura], pcobolfc^cn)iftifö[) bie

„i>coletaiifct)en Slußfc^riften" beö öerla^ö bev ^ommuniftifctlen ?(ibeitec»

jeitunö, J^ambui-g) finb füt bie n?irtlict)c (Jitenntniö bec ^lobleme gleict) be*

beutunäöleö unb ^abcn nuc biiic|) bie tatfä(t)lic|)en ^(ngaben, bie ha unb boct

in i^nen enthalten finb, einen ßeroilJen ^ect. 23on ben Dielen S3i:ofc^ÜLen bec

antibolfc^en?iflifc|)en ßiga jle^en nur bie ©tabtlecö auf einem ^ö^ecenDlioeau;

unb au(i lle ergeben ftc|) ni4)t fe|?c weit übec boö 5(9itatocifct)e. 2)ec seifligen

©efamtftage beö cufftfc^en tommuniflif4)en @i)flemö Eommen nuc &an»

lon^tpö t)oitrefflict)e „^ilan^ beö i;uf|lf(|)en S3clfci)en)iömuö" (^aul ^afftiec,

S3eilin 1919) unb ^Ifonö ^aquecö ,,@eift bec cufftfcfjen 9let)olution"

(^uct Sßolff, ßeip^is 19 19) na^e. (^inleitunä unb @c|>lu^n)oct 5U

J)ai\6 SSocjlö „5)a^ 23olfct)en)iftifc^e Dluplanb" - bec Slejl beö S3uc|)eö

befte^c auö Sasesactifeln - finb eine tüc^tiße, abec unfc^öpfecif4)e, mU
gäciibecale ^(uöeinanbecfe^ung mit bec bolfcf)etüiflifcf)en ^ca)ci^.) ®an?con6£p

Se^öct äu ben poUtifc^en ©egnecn bec ^olfc^ewifi. ^bec ec pecfc^mä^t

bie bequeme S}?et^obe, fle lebi^licf) mit bec :X)acj^eUun9 bec beficuttioeu

S3e9leitecfc|)einun3en i^cec ^eccf4)aft, mit ^Cntlagen »eäen 2:eccocö unb

untecbcücftec ?)ce^frei^eit, mit focmal--bemotcatifct)en 5(c9umenten 5U wibec»

legen. (5c ^ibt bie ibealiflifct)e ^unbiecung unb bie Oefc^loffen^eit be^

bolfct)en)i|lifc^en ©ebaneenfceifeö, tk «Spf^emati^ bec bolfc^ewij^ifc^en ^on=

jeption 5u. 5(Üein ec Decfuct)t unb ecbcingt ben S3en)eiß, ha^ biefe ^ou*

Seption f(|)eitecn mu|5, weil bec geiflise S"!^«»^ ^^^^ ^enfcpen, bie |le

bucc^fü^cen follen, i^c in feinec Sßeife entfpcic&t. dt ^eigt, wie eine

Dceanifation, becen Stufgaben ^öi^jlenö bann bewältigt wecben tonnten,

wenn au6 bec 9}?a|Te plö^liö ^aufenbe Don ?Ö?ännecn unb ^cauen mit

gü^cecfä^isf-eit, 5*«^c^cf«"«tnilT"2n/ Sü^cecoecantwoctung auffliegen unb

wenn hk 9)?a|Te felbj^ »on eifecnec, fo^ialec ^if^iplin etfüüt wäre, -

wie eine folc^e Dcganifation einem analp^abecifc|)en, ^ecben^aft^unfelb*

flänbigen, habd abec afoaial, egoiflifc^^fleinbücgeclici), anacc|)if(^ empfinben*

ben SSolte aufgezwungen wicb. ^c zeigt baä notwenbige 9)?i^lingen biefeö

23ecfuc^^ in bec gonzen ©ceite beö flaatlic^en unb wictfcf)afcli0en ßeben^

tco§ flänbig uecfct)äcfcec 2:pcannei pon oben; ec fcf)ilbect tk 5(comiftecung,

ben Becfall bec 2ßictfc^aft iuö pcimitio .^leinbücgeclic|)e, t>a6 ^ufbmmen

cineö wuc^ecifc|)en @c|)leic^fapitaliömuö alä illegale Sflemebuc bec Sä^mung

bucc^ eine beEcetiecte Ocbnung, bie ni^t funttioniecen fann.

5(lfcnö ^aquet, bem bec ©ozialiömu^ ein neueö ^eEenntniö ijl:, legt
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auf bcn ibeeflen ©e^alt beö SÖoIfc^eroi^mu^ noc^ weit mc^c ©emic^f aU

©amronäfp. Q^c bringt feine gcünbltc^e unb fpflematifc^c ^citif bec

©urc^fü^rbacfeit beö bolfc^enjiflifc^en ©pfTemö; abec a\i(^ er glaubt nic^t

an feinen S3eftanb. ^\\be6 fü^lt er, ba^ bk geifligen 91act)n?itiungen bc^

ecflen S3erfu(|)ö, ein gro^e^ 9anb fornmuniftifc^^pcoletacifc^ 5U regieren,

weitläufig unb fc|)n?erwiegenb fein müflen. dt fü^It, ba^ biefe 9^ac^*

wirfungen in befonberem ?D?a|^e auf unö felbfl auöftra^len werben unb

auf unfer 23erl^ä(tniö jum vorläufig flegveicöen, angelfä(|)f[fc^en Kapital«

imperiali^muö.

SBäie ba6 ^jrperiment be^ S3olfc^ewi^mu^ in SHu^lanb gelungen, fo

^ätre er wa^rfc^einlidb in ntd^t aÜ5ulanger ^dt btn fapitaliftifc^-impcria*

lifiifc^en angelfäc^fifc^en 2ßel£fon5ern mattgefe^t. ®ec crfolgreid;e, probuf*

tioe ^olfc^ewiömuö ^ätk f\^ nac^ 2Beflen flc^erlicb über ©eutfc^laub,

Dermutli0 auc^ über ?^cantrei0 ausgebreitet. 3Rüc^ Dflen ^in ^ättc er

leicf>t «Sibirien erobert, unb wenn er nicl)t nac^ Sapan eingebrungen wäre,

fo ^äfte ber japanifc|)e ^apitaliömuö boc^ alle Urfacf)e gehabt, einen

modus vivendi mit i^m 5U finben. ®ann aber wäre ein fo5ialiflif(|)er

i^önberfoniplej: entflanben, ber fic^ fc^ließlicf) felbfl genügen^ eine ^locfabe

immerl^in ertragen, ru^ig auf bk am (Jnbe unt?ermeiblid^e 2Bir!ung feineä

fo5ialwirtfcf)afclic^en SÖeifpiel^ auf baß Proletariat ber angelfä(^fifct)en

^apitaliflenftaaten ^ätu warten fönnen.

5Daä bolfc^ewiflifc^e (Jji-periment ift jeboc|) mißlungen unb l^at ba6

fapitaliflifcf)e Söittfc^aft^erbe in S^uplaub 5um größten 2eile jerftörr.

©amit Oöf Ölu^tanb o^ne ^rod^d bk '^ix^nm^ in ber fo5ialwirtfc|)aft*

licpen (Erneuerung »erloren. 3Run ift ^eutfc|)lanb bie 5(ufgabe geftellt,

ba6 5^roblem biefer Erneuerung ju löfen. ©etingt i^m bie Söfung (fte

fann nur gelingen, wenn bie bürgerliche ^ü^ierfc^iÖt unb baß ^roletariot

jufammen mit ootler (Jntfcf)Ioffen^eit ben neuen 2öeg betreten), bann

werben 00 bie @tröme beö geizigen ©nfluf|"e^ t>on ^eutfcplanb auö

na0 2Befi unb 0\\ verbreiten, unb üon i^nen getragen fann am (5nbe

in (Europa unb %fim eine neue 23öiÜerDerbinbung erwach fen, bk nict)t

me^r unter ber 53ormunbfc^aft beö imperialiftifc^en i^apitaliSmuö ber

5(ngelfa(|)fen fle^t.
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/^^ t|"l offenbar: bie neue ,^unft ^^i auf teu 9an5en l'lnic seflegf. 3!)ie

Ivj St^ö^ if^ ""^"^ ob ber ©ieg fein ^ijii-^uöfieß äcitoiben ifl. AÖec

^^^
(JXPiefileni^muiJ ift ^eufc Me ^rofie 5Üiobe, unt) man ^ulbigf biefec

SÜiobc fe^c bet?ot. ?(ber "^(^i 23e|le, baä (Jigentlic^c bei* neuen ^unfl

fann überhaupt niemals ftev^cn. ^ö tt?icb ftetä unb immcc in OppofKion

fein. ^tXiix. ©ieg tt>äre (Jitlaicung, unb fo njicb jebet ©ieg bec wahren

neuen ^un)l 5U einem ^i)ri-^uö|1eg. 9Baö ft^gen fann, n?itb immeu nuc

'^(x^ 5}?itläufetrum bei* neuen ^unfl fein, unb irenn biefeö geftegt \(xt,

fie^t "^'xt ^un|t — fö^on wiebec an einet ganj anbeten, fetnen unb ein«

famen ©teile. 3Bet flegf, ifl eigentltcl) immec \iQi^ ^ublifum.

^e(ra($)re( man bie ^uöflellungen \>ix beiben S3etlinec ©e^efftonen, fo

fommt man ju \>ii Obet^eugung, baj} bic ©e^efftonen faum noc^ e^i*

flieten. @ie empfanben felbjl, '^<x'^ flß auf 25ea(^(un9 nuc noc^ rcc|)nen

fönnen, wenn fte "tit ^ugenb in bie erflc SKei^e flellen. ^aö tut fon?o^l

ti\t (lotint^fc^e, n?ie bie ßiebermannf(|)e „^ceie" ©e^efficn. .^eine t)on

i^nen et^ält i^c ©eptäge bucc^ bie alten, befannten, ^lafftfc^en ©eiefHonös

mitslieber. ^orint^ begnügt ftc^ im großen 9)?ittelfaal mit einet befc^ei*

benen ^ütumta^mung. Siebermann i)l in ber „freien" ouf ^(x^ 5l(ten=

teil gefegt. (5t )^<M feinen '^\(x% im rec|)ten (Jcfraum, wo feit S^^rcn

feine neuen S3ilbet an \>ix, nämlichen 2Banb Rängen. (5in iiXQ<x^ ele9if(|)ec

5(nblicf. 5S?an bringt in ^öflicr;et 9lücf(l(^tna^me auf ben (J^tenprÖft»

benten feine Ultrabilbet ^ict ^etein. ^uttmann i|^ bie^mat mit ^iemlic^)

^a^men 23etfu0en, farbig 5U werben, eben no(|) möglich, ©onfk fangen l^iec

\:i\t 95ilbet üon S^eobot t?on J^agen(t), t>on Ulrich ,§übnec unb 9}?o|Ton,

freilief) aud; eineö üon S{rtuc Gegner, \iQi^ ^tec »ielleic^t falfc^ »erfianben

werben fann. Sebenbig X(i\i^ t^Xz ©acl;e jebenfallö er)! in ^ixx 97ebenräumen,

in benen bie (Jjrijien^ eineö gewiffen Oiebermann ni(t)t me^t befannt ifl.

©ie SSerbeugung "^zx dorint^f^en ©ejeffion t)ot "i^tx 3"Ö^»^ if^ ^ic

Oberlaffung beö S|j?ittelfaaleö — be5 einzigen erträglic|)en Sf^aumeö — an

bie Säcfel, EHö^ner, ^ecfenborf, geüer, .fo^l§off, ^rauöfopf, S3üttnet,

2Baöfe unb ^lauö fKic^tet, bie jebet mit einem 2Bonbbilbe vertreten ftnb.

(^uget i^nen nocf) (^orint^ mit "^tx, erwähnten ©upraportc unb ©c^eutic^,

^inetti unb ^ loffowff i.) '^k\i 2Banbbilbet bejlimmen W gan5e 5(uöflellung.

§(lleö anbere ifi Diebenraum, unb felbfi in biefen Dlebeniäumen, W jumeift

©rap^if bringen, muf^^ man bie ^Iten, bie ^^räget beö ©e^effton^gebanfenö,

fuc^en. AÖiefet ©ebanfe fc^eint fein Seben me^t 5U enthalten.

®enn bie „^teie ©e5ef|lon" jeigt ä^nlic^e 2[>eri^äftni|Te, wenngleich i^re
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?(uöjleQung a(ö ©Qn^eö rocfenthc^ tlcoffec unb energifc^ec mktt. ®ie

SSerlegen^eit bei: ?((ten äuf^'ect fl«^ ^t^r in ^et jperan^olung ©c^mtbt*

fHottliiff^, bie nuc t)ietIeic|)C ju fpät ecfotgfc, um bie ^fu^flcüung no4)

90113 5u retten. ©(|)mibt'9lottluff i(l bec Unte (Jcfraum überlafTen wotben,

ber, a\$ ^enbant gum Siebe cmannfaal, eine flacfe ^oüe!tion feinec färben*

ftol^en, turnen 2Becfc äeigf. (f^fpc^ologifct) intereljant ifl, baG' ein S5ec=

liner ^citüec erfreut tonfiatiert, ®0mibt=9lottluff ^abe oon feiner früheren

S3rufQlttQt etlic|)e5 aufgegeben, ol^ne ju bemerken, baf; bieö bie nömlic|)en

„brutalen" 55ilber t?on cinfl H"^/ 5" ^enen burc^auö fein neueö, „milbereö",

hinzugetreten ifl.) 5Bie fe^r man ftc^ freut, tiefe flarten arbeiten wiebcr^us

fe^en, fo ift eö boc^ natürlich ein Strmutß^eugniö für bie „'^mt ©e^efftoa",

einen fo großen Seil i^re^ j^aufeö mit früheren 33ilbern füUen ju muffen.

S(uc^ bk .^oÜeftion %^eo oon S3rocf^ufen (f) nimmt einen ganzen Dlaum ein.

©ct)mibt^9lottluffö ftac!en !ünfl(erifc|)en 2ßiüen, ber überall mit fej^ec

^ntfc^lolTen^eit auf ba$ 2ßefentlic^e juge^t, fpürt man au(|> an anberec

©teile. ^Der gro^e 9)?ittelraum ifl 5U einer (J^rung für 5Bil^etm ße^m*

brucf hergerichtet. !^k Sür, bie t>om unruhigen 23orraum aus unmitteU

bar in ben 9}Zittelraum führte unb au^ biefen mit Unruhe anflecfte, ifl

gefc^loffen. 9)?an betritt ben großen lichten 9laum, in bem bk ftillen

2ßerfc Se^mbrucfö weit unb Don ßuft umgeben aufgefleHt finb^ nac|>bem

man bk ziemlich lauten ©eitcnfäle burct>njanbert \^at, unb bann n>irtt

bie SKu^e biefeö großen SHaumeö, feine njeite, locfere Haltung, ba$ f(|)njar5e

gef($lo|yene %ot gegenüber, beim J^inabf(|>reiten ber ©tufen fe^r flart alö

Söefonber^eit, ^ntrücft^eit. Sfu^er Se^mbrucfö feinen 5Ber!en — au(|)

feine SKabierungen ftnb ^ier — enthält ber 3flaum nur \\o^ wenige |)las

flifen (Don SuaiHon, 5(lbifer, 23o|Telt, ß. üon S^^in^on) unb t)on (Jmmp
9loeber, bie manc^eö oerfpiic^t), fc^lie^licf) neuartig unb gut angebract)te

grap^ifc^e 5(rbeiten Pon J^obler, S5arlac^ unb ^obfc^fa unb bie befon«

berö fct)önen neuen ^ol^fc^nitte Don ©c^mibt^^lottluff.

^ie fc^roierige ©arfiellung ber ©rap^tf ifl ^ier fo gut gelöff, ba^ man

für bie fe^r unruhige eigentliche grap^ifc|)e ?(bteilung bk S)anb «Bc^mibt»

9lottluffö »0^1 faum annehmen fann. ^ie benjunbernömerten legten

gro^^en ^ol3fct)nitte Pon Sponel S^inins^t^ ^^^^ Rängen ^ier boc^ gar 5U

fct)lec^t in einer unebenbürtigen Umgebung, .könnte man lle nict)t noc^

nac^träglicf) in ben S}?ittelraum bringen? 5(uc|) bie ©emdibe ^eininfl^f^

Rängen ungünflig. ^a aber gleichzeitig % 23. 3Reumann in unmittel»

barer 91act)barfc^aft eine unpe»:geplic|)e Oberftc^t über bo^ «Schaffen gei*

ningerö gibt, beachtet man eö oielleic^t weniger flreng.

ADurd) bae (Eintreten ©ct)mibt--9lottluffö, ber zwei 2Berfe gtan^ ?D?arc^

ber Sluöflellung alö i^ren roectDoüften ^w^alt einfügte unb auc^) bie neue

5)re6bner ©ruppe ber SKabitalen „19 19'' (unter eigner ^urp) ^eranjog,
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ifl eine beinahe gute ^luöfleflung noc^ ^uOanbegetommen, boc^ tonn mon

unniD^lict» überfc^en, ba(^ ba6 S3e|le biefer ^(ui^flellung flauere, bereitö bc^

tonnte ?(ibeiten auömadjen. iDaö 3^eue, taö fic bringt, ifl jiemlict) mager

unb, obgefe^en t)on bcm wirtlich fe^r flaiten unb njertoollen ßofar ©egoD
in ber ÜDreöbnec ©cuppe, ni(|)tö ^(uOerßewö^nlic^eö. (^n biefer iDieöbner

©ruppe machen fonfl ben beflen ^inbrucf Otto ßange unb 5ßiüi Jjecf»!

roit. „^nterefTant" finb fte gan^ gemif; alle, ober \^ empfinbe in becl

^roilit eineö Otto ^\j: unb auc^ in ber S3efonber^eit 5eli); 9)?üllerö|

etwflß üon fofl prot)in5iefler ?(ufgeregt(>eit — etttoö ^(nge^ei^teö.) 9Reuc|

3Ranien fxnb 93ob 53elt, JJonö ^Dornboc^, Herbert ^kbkt unb ?(rnoi

S^refc^er. ©ie ernjecfen einige JJoffnungen — unter ben ©top^iüern auct>
|

^eli^ SDiefec! — , ober 5iemlic^ 5ag^aft.
j

5(1^ JJinroeiö auf 3«fünftigeö tft baß (Jrgebniö ber „^^eien ©e^efnon"!

alfo cfnjflö mager. @ie ^eigc ein5elne fiorfe Strbeiten einiger i^rer be*l

tonnten lintöfie^enben 9)?itglieber, ou^er öon ben gcnonnten oon Otto]

'SJlüM, ?(rtur ©egner, 'tSUiüX) @teger, ouc^ oon ^omfc|)eiC unb '^au\

tiki, unb fte jeigt i^re älteren ©e5effloniflen n?ie 9)?ofTon, bie betbenj

^übner, ^olbe, Otlit, d. SK. SQBei^ unb auc^ i^ren (J^renpröfeö Siebecl

monn in i^rer genügenb betonnten, längil formelhaft geworbenen 5(rt!

(^urt Jperrmonn ifl bieömol toum Poügültig vertreten). 5(ber eine gro^el

JpofTnung ouf bie 3wf"»ff Ö^'&f t)on i^r nict)t ouö. (5ine geroiife ^riegö*!

mübigteit unb eine üon ben 3Rac|)nje^en beö ^riegeö pielleicf)t bebingt«

ßücten^oftigteit tenn^eic^nen fiz, foroeit ©c^mibt^SKotiluff fie nicf)t über*j

njonb. jDie ^(uöftellung enthält monc^eö ©ct)öne, ober ein fiorteö 23ec»

trauen auf bie 3"f""ft ^^^\^^ ^ünfUergruppe erwectt |le ni(|)t. Dlepo»

lutionöreö Temperament ifl fraglos am flärtflen bti ben jDresbnern.

Unb bie ^orint^f(|)e ©ejefflon?

(Jin mertroürbiger S^^aU. — ober gibt cö benn einen 3"föD? -
^ot ^ier eine ©ruppe Pon jungen ^ufommengefü^rt, bie Pon einemj

S(nfaü frühen ©reifentumö ^eimgefucf)t ju fein fct)einen. ©nige üon i^nenl

möchte ic^ noc^ immer für Polente polten ... in biefer ßuft ge^en fle

unrDeigerlic^ jugiunbe. 9J?eftau ifl auf |7e gefoüen, ^ot fte grau unb!

poffiP gemac|)t. 2Bie n?o]^ltuenb ifl eö, in ber „5«ien ©e^effton" wenigflcnö

in einigen ©ölen einen turnen SBiüen 5U fpüren, ber ben?u^t gefloltet.

^ier ifl überall nur ein intereJTont ongerü^rteö S3robeln, unb olle rühren

eö noc^ bem gleicf^en SKe3ept an. 0o fc^offt man ober teine 2Bonbbilber,

ouc^ teine „betoiatioen" SBonbbilber. 5Doö erfle njore boct) «?o^l gc*

rcefen, einen 5^lan für boö ©onjc ouf^ufleHen, eine S(uöfproc^e ^um min?i

bejlen ^erbei^ufü^ren über 2.^emen, 9)?o^flob, Jpoltung, unb üielleic^t

ouc^ bofür 5u forgen, bo^ ni(t)t olö betorotioeö ^Banbbilb ein »ergrö^erteö

%iiz\\i\<xii ber „^Dome'' neben einer ^obotietlomemorte in SKiefengrö^e,
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eine ^Iluf^rafion a\i6 bec „Sugenb" neben einem S(ltarbilb entftanb.

5)iefe 13 S3ilbec nebeneinanbec ^u fe^en, ifi einfacf) fc|)mer5^aft.

2Benn e6 eine 5(ufgabc gibt, bie ©eifl unb SBitlenöÜraft ecfotbect,

bann ifl eö boö SBonbbilb. ^ier aber \>ttf\ntt afleö im SiJ^aterieüen. ^tntt

man an (Jcfau ^leinö f^öne SBanbbilbcc im ^aufe ©urlitt, bonn wiib

einem gon^ wehmütig bei bem ©ebanfen, voaB ^ier t?ecfäumt wocben ifl.

^inen ^eifii(|), burc^ baB Qti\Ti0te 'iSHitUl bet ^onflcu!tion unb burc|>

ben 2ßiüen bec ^arbe JJecc bec 5(ufgabe ju reecben, maä)t einzig unb

allein SJcögnuö 3eüec in feinem „3"ffl"^"^^^^'^"^"/ ^^^ einzigen S3ilbe,

ta6 noc^ ein gewiiTeö 2Secfpce(|>en gibt. 5(Qe anbecen ge^en bem ©eifle

unb bem 2BiDen focgfam au6 bem SBege unb fuc^en (14) intecelJanf .jju

niac|)en bucct) eine aufgecegfe, fc^iflecnbe, fnufpcige, tüpflige, flocftgc,

rooltige, tcäö?\ei:m Obec(läct)e unb ^aut. SKö^nec ift infofecn ecfceulic|)er,

qIö ec menigflenö eine Iei(|)te JjeitecteiC anflcebt, nuc leibec fe^c bünn unb

etn?Qö tohtt. 25on feinem ^at man bo^ ©efü^I, ta^ i^n tnneilict) ümaB

ju feinec 5(ufgabe ^rcang. ÜDes^alb becü^cen bie gcopactigen ^^emen fo

peinli(|>: ^^cifluö auf bem 9)?eece, 5(benbma^l, ©et^femane, ^(nbefung

bec Sllteflen t>oc bem ©tu^le beö (Jinen ... in 2ßa^c^eic nuc ©elegen*

Reiten, n4) „malecif4)" 5U ben?eifen. Unb malecifct) wicft man, wenn

man bk gacbe - meibet. ^ine neue JjeUbunfelmaniec ifl l^iec aU 5)acole

ausgegeben unb njictt auf S^cbenblinbe t)ieüeic|)t geiilceict) . . . üielleic^t

gac efjlatifc^. Dffenbac ifl biefeö baB 3iel. ^an möchte etflatifc^ micfen;

ober ba^u ge^öct eine anbece 3:empecatuc, a\6 bk ^iec jlc^ »ercatcnbc

mattbec^ige 23eclinec .^ü^le.

©an^ fc|)acf müjTen reit unö gegen biefc 5(ct cict>ten, weil f\i mit

fingen fpielt, bk ^um ©pielen, jum 23Iuften, ^um „9)?alen" ju gco^

finb. ^alb unb f4>ief empfunbene, fc^emen^afc bleibenbe ©eflalten ent^

jie^en fxt^ bec '^aiU unb bec .^onflcuftion, bem geifligen ?(ufbau. iDcnn

Sacbe i|l immec ein 25efenntniö. 23oc bem Söefenntniö cetten ftc|) bkk

9)Ja(ec in ben mpjlifi^en 8ict)tfc|)ein, bec einen ©ct)leiec übec bie gacben

rcitft, unb untec biefem <Sc|)leiec roaüt unb wogt unb Eniflect eß nun fo

„inteceffant".

^aö ©ct)limmfle ifl bie abfolute ®leic|)actig!eit, ju bec folc^e SOtet^obe

bie 9J?alec ^wangöläufig fü^cc. (Jö |?ac ftc|) ^tec eine ^tt t?on ,,(Ji:pcef|lo=

niömuö" auögebilbet, bec fc^Julmä^ig unb leicht ju fapiecen, abec mie

aOeö ©ct)ulmäßige ein Jpinbecniö füc bie 3"^"»ff M"^- ^'^f^ @0ule ift

iibcigenö im ©tunbe genommen bec üibe, gute, alte S^prßfPoniömuö

beu[fct)ec ^cägung, in ein neueö 5S)?äntelc|)en gebullt, fuc baB ben ^c^niit

ein bipc^en ©ceco, ein bißct)en ^^afcin, ein bi^c|)en ^obfct)to unb ein

bi^cfeen auc^) 5^ect)|1ein geliefect ^aben.

9)?it bec (Jcneuecung bec ^unft ^at biefe^ nic^tö ju tun. ^a abec
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ber 9(nfct)ctn eiqjecfc triib, a{6 fei ^icr 3"9^"^/ ^^^ "^o" >^'*cit ^'^ ^oc<

öffnet, unb aU fei ^ier bie 3»f""ff/ fo m^f' t'ie ^bweifung iücfft(|)tälo^

Quöfanen. '^a6 ifl (J;:prcfftonii?muö für ©oturierte, 3"9^"^ f"*^ 5)?ä5enc,

(Jf|lafe füi- ®ebilbctc m\b Smpflit füc Kenner, 'vfficg bamicü ©Qö tfl

uiCbt einmal me^c ein ^prr^ufifleg ber neuen jfunft — fonbevn eine (roft:

lofe 9]iebei(age . . . ein ©ieg beö lieben ^ublitumö üon 55eilin W.
(J. S'iitfd; unb jjarti) iDeiecIing, aud) dik J^cr^er, ^abcn ^eute no($

einigen 5Beit; in biefer Umgebung ifi: er gefö^ibet! Otto 50?äiteu unt

SJ?aitin SSJlüM feien afö ^(afliter ermähnt. 3^»-"e 53üften tönneu ^n^

beutung oon tommenben flatteren ^Berten fein.

iDer ?(uöblicf, ben bie beibcn ?(uöfieUungen geben, ifl fein fel^r ^off:

nungsDolIer. ^Die „©e^effton", in ber ^orint^ tatfäc^lic^ biefer 2iw9^"fc|

gegenüber noc|) immer alö ber beffere, weit e^rlic^ere 9}?aler wirtt, erregi

fcgar S3efürc|)tungen.

@oüen wir beö^alb pefftmif^ifd» urteilen über bie beutfc^e .^unfl ^uj

93cginn ber beutf(|)en S^lepublÜ? Oh ba^u wirtlicf) Orunb vorliegt, lä^i

llct) biö je^t nict)t entfc^eiben. iDenn weber tk „alte", noc^ bie „Sretc''

@e5effton repräfcnticren noc^ hk njic|)tigflen 5eile ber SÖerliner .^ünfllen,

fc^aft. Offenbar ftKb htibz Organifationen überlebt, ^it einem enbgülfiger;

Urteil über ben gegenwärtigen ©tanb ber 53erliner SJJalerei muffen roitj

jum minbeflen jurücf^alten, hi^ auc^) bie 3Roüembcrgruppc 5um erflcn

SSlak auf ben ^lan getreten ift. iDenn in i^r ^aben flcf) bk SÖejlen bei;

3;ungen neu 5ufammengefunben ... bie in ben beiben (Sejefftonen fe^len.j

5Barten mt ob, voa6 fk 5U 5eigen ^aben. §(uc^ l^ier wirb ber j^ried

^emmenb nac^wtrfen. 55ebauerlic^er ifl eö aber, ba^ biö^er perfönlic|)e

©rünbe eine üöüige (Jinigteit ber Dlabifalen Der^inbern. 3Rur bk perfön=|

lict)en Uncinigfeiten ber Sllabitalen unter ftc^ ft"^ ^^, ^i^ ^ß« /^^^i^fi

flonen" überhaupt noc^ einigen fünfllic^en Obem leiten. %ü(^ ©d[)mibt=i

EHottluff ^ilft legten ^nbeö nur eine @ac^e notbürftig fluten, bie jum

Untergange reif ifl, fle^t alfo an falfd)er ©teile.
|

dlad^ ber ^Cuöftellung ber „SRooembergruppe" werben wir 5(nla^ ^aben,

bkfe S3etra(t)tungen turj ju ergänzen, ©inb nic^t biefe ©e^effton^au^*]

ftellungen au(|) aU ^Cuöfieüungen überlebt? .^ann man nic^t anberej

ganj anbere S(uöfleUungen mact)en? S3unte, luftige ?(uöflellungen mit;

Uberrafc^ungen? .^eine tleinen „50?ufeen", fonbern ^rö^^ic^teiten! dtmai

baoon ^attc bk ^Tuöflellung ber „üDabaifien". ^ott mit bem feinen Son,

bem ©eriöfen unb feierlichen. 5DZa(|)en wir unö ^reube!

/i
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t>on £infe ^oot

^-Y>''^ ^^^^^ ^^^^ nöcblic^en 9)?ic(öfafccne flehen breite grelle ^inoplatote,

^ C ein ^feil beutet tom erften ^todmd herunter. 'SJlan ge^e neben

^^^
einer Kneipe in einen finfleren jj^w^f^wc; ^cin auö einem fleinen

^ol5*?erfct){ög, eine 5(r( ^ßärter^äu^c^en, blicfc eine ä(tlicl;e S^au locftnb

auf bie taghelle ©trape. Unb n?ie man ^alb wiberroillig in ben j^aud*

flur fc|)Ienber(, - ift man erfc|)ütter(.

jDenn ba ftnb - fle. ©ie, - bie 25efuc^er hk^tB ^ino^.

©ie ge^en f4)nüffelnb an ben ^^lafaten ^in unb ^er, eö ifl fect)5 U^t

abenbö, (Samötag. @ie tragen, 9J?änner unb grauen, bk fc^laffen (ofen

^Qcfen, diöde, JJofen. (5ö ^ängt alle^ an i^ncn. iDie ©eftc^ter fmb

überauö flumpf, meifl graublau, feine 9}?imit ^Die grauen tragen Um*

fc^(agtüct)er über ben ©c^ultern ober unter bem 5(rm, bk JJaarc finb

ungema(|)t. @ie fu4)en in i^ren 2;af4)en nac^ bem 93ortemonnaie. 'SJlam

unb grau fprect)en leife miteinanber, ba5 @eftct)t oeränbert (tc^ ni4>t,

njö^renb fxi bie auf^e^enben 5^Ia!ate anfe^en; mübe, al^ wäre man eine

bröcflige ße^mfigur, legt man ba6 ©elb ber griufenben ^afftererin üor,

fc^leic^t in btn bunfeln - ©tall. 3^enn bk6 ifl ber Dlaum, in ben

biefe SJZenfc^en au6 i^ren lärmoollen marternben gabrifen, ben bumpfen

fleinen ©tuben friect)en; eine muffig burc|)bunflete 8uft füllt i^n au^.

©c^ttjärje, troflloö maffige «Sc^wärje; in ber S)?itte burc^bo^rt oon einem

einfamen flirrenben ©tra^lenbünbel, hinten faum fingerbicf, nac^ tjorn ju

ftc^ außbreitenb auf ein aufgehängte^ ©tücf %\x(^, ®a njacfelt eö, päppelt,

graue fc^mierige glecfen auf grellem augenfc^merjenben 2ßei^. Unb auf

bicfeö 5ucD ftarren fxi ^in, xok {te jlc^ ^mfe^en. ©ie freuen ftc^, ba^ fte

ft^en unb bie ^onbe mit ber 9)Zü$e unb bem 2uc|) auf bie ^nie legen

tonnen, (Jin placier fpielt, ben gan5en Stbenb jmei, brei blöbe ©tücfe,

falfc^, jebeömal mit benfelben geilem. 5^Iö^lic^ tönt eine fc^atfe grauen--

ftimme, fie betlamiert berlinerifc^, eö ifl bie oerfproc^ene erfltlafflge (Jc=

Elärung. ^ine ^eteütit)fact)e ge^t t)or, voaB ge^t cö biefe ßeute an, ^Bodien-

f4)au, SKennen, üon ben Unruhen ba unb bort, (Einlage „^a6 unter*

broct)ene ©ouper".

^eine 'SJlmt oer^ie^t ftc^ roä^renb beö 5(benbö, bie (5)enc|)ter bleiben

fc^laff ; menn ein junget iDing fiel) umbre^t, lac^t, bekommt eö einen leeren

S3licf. 3Rummern werben aufgerufen, 9J?änner unb grauen flehen auf,

fte ge^en lieber bm^ ben ^auöflur, bie 23ube ifl je^t 5U. 5(uf ber

®tro§e ifl eö buntel. >Die Umfc|)lagtüc|)er über bem ^opf, bie gaufie

in ben 5af4)en. <Sie reben nic^t miteinanber, fct)Ieppen ftc^ «Q^) ^awfe.
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^enii man fie in ben g-nbrifen fic^t, in fHci^en wie Kompagnien,

»? tagaiiö, tagein biefclben jjanbgiiffe: fo - ge^t cö.

^enn man (le brauf;en ftf^t, ift e5 nic|)t weit üon Unerträg(ict)feit ent'

ferne.

trapen in "»Tterlin um jleben U^r abenbö, a(i)t U^r abcnbö. ©ornrner^

licl;e j^edigteit, halbleere, ganileeie (Srraf5en unb ?(lleen. 5)ie ?(ibci(

uu^t, bie ©efc^äfte finb gefc^lo|Ten. ^n ben (Jleetrifc|)en fH^en noc^ ^en

fct)en, fle fahren nac^ Jpaufe.

"5ßo fuxb bie ?9(enfc|)en je^t? @ie finb in bie Käufer getroc|)en, eljeti

§(benbbroe, lefen 3^if""9^n/ i^'^^ Parteiorgane, - gegcneinanber 5Bü^(en=|

beö, 55eunru^igenbeö, - de fc^auteln aufgetrieben jum SSergnügen. C|

baö f(i)aurige 23ilb ber Kabareftö, biefec ?9?ujieeaffeeö, biefer ^anjocr

gnügungen! ©ie fönnen f\(^ n\<i)t vergnügen. (Jö ift i^nen nict)t gegeben

@ie fln^ ?(rbeiter. jjier ift baö 5Bort entftanben: wer nic^e arbeitet, foOj

nic^t eJTen, - üieCleic^t foö nic|)t leben. ^Daö fc^Iimmfle ©(^impfroori

^ei§t ^ier ^Dro^nen. ©ie ^aben i^re - foll man fagen, ^eiterfeit in bei

^abrÜ, im S5üro.

5ßelct) genialer ©ebanfe, welc^ pfpc^ologifcf)er @c^arfblicf, bem ^o{t\

bem ^reube nic^t gegeben war, 5U feinem @inn ju üer^elfen, inbem man

eö _ üerfflaot. ^a, boB ^at fic^ ber ©o^ialiömuö nic^t gebac()t, bai

man i^n fo beim SBorte nimmt, bei ber ^rbeitßpflic^t. ^ie (Jntente fte^t

wie faflauö bem 3Ri(t)tö biefeö S3olf oon .^erEulefTen fein Sleic^ im

Ungeheure getrieben l^at, für wen, wofür. ?(rbeiten, .Koflbarfeiten an

Raufen, unb fle nic^t nü^en. (Schnellbahnen bauen, ^(eroplane unb an-

3icl niC^t wifTen, ma6 man anfangt. (Jinen Krieg anfangen, noc|) me^ij

ßanb, wofür, noc|) me^r arbeiten. @ie ^aben auö i^rer 9Rot ^ugenbcri

gemacht; ber (Jrnfl, bk 2:ragöbie, bie 5ßürbe, Sfflufit flehen ^ier in-j

^öc^fien ?(nfe^en. '^an ^at feine Surrogate unb 9]ebengeleife. '3ßenrj

ba$ 33ol! fc^on fronbet, man tut i^m ein IHebeö an unb nimmt i^m bi^

ßafl ab, nac^3ubenten, wofür eö fronbet. 9}?an fonbert bie 2Belt, f4)a|fii

Arbeitsteilung: 23ölfer, bk fronben für 23ölter, bie jlc^ freuen.

©efc^icf, feine ^Jolitit.

iT^te gro^'e 5(!tualität: ber 9)?ai, ber ^uni. ^e^t lofe Kleiber, färben

rafcf)ere 53ewegtic|)eeit. ^an fie^t, bie 3J?enfc^en ^aben no4) ^twat

anbereö als Köpfe, ^en!erflirnen, ärgerliche 50?ünber. ©te tragen weitet,

unten allerlei mit fi(^ ^erum; bae bewegt fte, mac^t ftc munter, fle freuen

fiel) bamit. ^k diatut ifl befTer alö ein Seiertaflen. Sie fc^wirren m
ber warmen 8uft umeinanber. ®ie @efc|)äfte liefern i^nen baju bie feiner

Sc|)u^e, bie burc|)broc^enen ©trumpfe, bie bunten Schlipfe, man fc|>wingi
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^töcfe, bläjl Sigarcttenrauc^ üon jlc^. ®ie^c ba, bie ©efc^äfte ^aben

boc^ einen ®inn. ^an fte^t, wofür fte ba ftnb. 2Belc^e ^coleite: hk

ccocfene, büRere, fefHic^e SKei^e bec Sobrüen, ^nbujliien, ^Bacenpufei,

aÜeö wa6 ba^intec flecff, ^infu^ioecbot, BoHsefe^e, S3Iocfabe, rooburc^ baö

inö ßeben unb 3appe(n gebracht wirb. 2Boburd^! ^Die ©onne btützt fte

aOe auö, ^männc^cn, 2ßeib4)en, ^Dirn^en. 3a '^Dirnc^en. Sffiic roinben

bic ben ^unafemecana auö lauter ©onobEfen. O 2kh^, WfUQtt im

^ampf.

^n^ bie 3RaCionaberfamm(un9 ^at ftc^ nun auf i^ren 55eruf befonnen.

@ie njar im Sßinter 9an5 fonfteinierC. ®ie mac^t ^uöpüge nac^ Ilmenau,

©alTetfa^rten. S3ei 2Beimar ift eine gio^e SKutfc^ba^n angelegf, eleeciifc|)e

©c|)au!eln unb ^acuffetlö (inb im S3etcieb. (i6 wirb gebeten, bie 3RationaU

abgeocbneten bei ber ?(uöübung i^reö S3erufö nic|)t ju flören, überhaupt

nic^t anzufallen. «Sie jl"^ autonom unb tonnen infolgebeiJen fo oft

^arulTell fahren wie fte wollen. @ie werben alle auf (Staatöfoften gelb

angef^tic^en werben, in ben D^ren tragen fte SBatte, je nac^ i^rer Partei

blaue, rote, fc|)war5e. ©er .^reiörat ^at t>a6 beutfc^e 5öoie beruhigt, man

fei ^ier^ulanbe mit ben oerfc^iebenen D^aturoorfommnijTen gut Dertraut,

fo ta^ man auf liebeoofleö S3erf^änbniö bei ber S5eoölferung rechnen fann.

ßefen unb ©c^reiben lernen tk 3Rationalabgeorbneten in ben gwifc^en*

paufen. ©o bieten fle ein rü^renbeö S3ilb für bk (Jin^eit ber Station unb

i^te @törüe in f(|)weren Sagen.

5)er ^immel aber ^at ftc^ t)on ber len3lic|)en ^rbe jurücfgciogen.

%{6 ©Ott am achten Sage mertte, ba^ bic 2Belt noc^ nic^t »oUeommen

fei, fcf)uf er baö (Erfurter Programm. 23om 23ürgerrat beöwegen jur

«Hebe gefieüt, mac|)te er 2Bilfon mit ben oierje^n ^Punften. 2)er fünf=

jc^nte follte ?ma)cimilian färben fein. 5(lö bk @a4)e nun noc^ nic^t

funttionierte, fe^te er flct) auf bie Hinterbeine, »erfügte ba6 «Stanbrec^t

über bie ganje ^rbe unb fci>mi^ bie Sure ju mit ben 2Borten: pfui

©eibel. 5Borüber bie S^eologen noc|) im unklaren ^\nb, ob er bie 2Belt

ober 3Bilfon mit bem (Erfurter Programm meinte. Ober bk Sür.

(T\ai aftiDiflifc^e Sweater ber Sribüne" ^at nicf)t auf (Ic^ n>a"en

n<^ lalJen. (Jö gibt üor ber .^anb ßeitfä^e ^eiauö. ^k 3)rucfer=

fcf)wöc5e \iat ja überhaupt unter ber ^tetioität ber gegenwärtigen Generation

fct)wer ju leiben, ^ö ifl nict)t auögefc^loffen, ba^ ber gan^e ^etioiömuö

n\(i}t6 weiter ifl, alö ein ^interlifliger ^lan jur 23efeitigung ber ©rucfer^

fct)roäc5e; nämlic^ wenn eö !eine me^r gibt, ft^en bie anberen auf bcm

Srocfeuen ober bem 5Bei^en, unb xt>a6 bann bie allein ma^gebenbe @röpe

beö 9)?uubeö anlangt, fo gebenten fte ba$ SKeunen ju mact)en. ©ie „Sri=

büne" alfo tabelt bie ®efinnungöloftg!eit beö biö^erigen S^eaterä. ©aö fei
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ein ?[)?ufcum sur Sammlung unb ?(ufnnQnbcrrei|?ung t>pn Sitcrotur-

leliquicii aller 3*^if»^"; ^'^ ein3i9eö i^iiteiium ireibe biö^er äfl(H'Cifct)e ^c--

jrägung jugcla(Tcn ((^nrägun^ a{6 it'iiteiiumV ücrjle^c id) mü)t, Mc ?U»

nrillen [(feinen and} ben ^ampf mit bev beutfc^en >Spracl;e auf ber

c^an^cn Öinie aufgencmmcn ^u ^aben)- „^ie ^lanloftßfeit beö ©pidplanö,

feilte ?(ntite, morgen 9)(0berne, ^eute 9)ti)flerien|picl, morgen 0c(;it)anC;

ein ^^eater, baö nict)t^ al^ ©ct^aubü^ne i)l, ift eine immoralifci;e 'Slnftalt."'

{i6 fommt nun ^erauö: bie ^[lufionöbü^ne gehört einer üetfunfenen

ixulüurepoc^e an, ber et^ifc^e ©eifl ber heutigen ©ramatit bulbcC fol4>c

^rfdjeinungöform nict)t; (le njollen eine ®emeinbe im einheitlichen 9\aum,

eine ?(rt ^an^el al6 3?ü^ne, eine 2:ribüne mitten im $öolt

0:6 mag an ber SBitterung liegen, t>a{i ict) nic|)t imftanbe bin, biefe

©ebanfengänge mit5umact)en. (i6 foü wiebec einmal für ?0^oral geforgt

reiben. ^(^ ging neulich in meiner Verzweiflung ju ^Bebetinb, biefemi

ncc|) nic^t lange 23er)lorbenen, t)on bem man mir fagtc, er fei ein gro^cti

(Jrotifer unb Unmoralift. ^^ bemerfte ja^lreic^e @ct)n)einercicn in einem
|

fe^r gut gefpielten ©tue! „^anbora," ic^ f^ahe üergeblic^ brci @tunbcn|

auf Unmoral gekartet. iDer ßuflmorb lie^ mic^ eietalt. ^Die JJerrfc^aftenl

Ratten fämtlic^e ^onferüationölejcifa on pett)erfen %ttm gegeneinanbcc

üetübcn können, eö ^ätu mic^) niä)t gerührt, ^aß liegt an einer mit

atteftierten ^bgebrü^t^eit einerfeitö, anberfeitö an ber moralifc^en <Sauce

— nämlich biefeö ©tücfö. '2Benn man über ©pargel folc^e ^eringölafc

gie^t, fo fct)mecft man natürlich) nur Jperingöfate unb mcrtt ^öc|)flenö an

ben 5ät>en 5n?if(i)en ben S^^nen, ta^ man Spargel ejTen wollte. 5Bic

foU man nun jum ^ppnit fommcn, fo lange biefer junge ^Iroa flönt

unb jault - mit ber hörbaren fatal aufbringlic^en ©timme 5ran6 beö

5ßebetinbö. 3Ra(|) biefem @tü(f ift eö mir zweifelhaft geworben, ob

5Bebetinb blo^ auf einem S3cin ^infte. %n6 biefer ^anb frefTe ic^) fein

©tücf S3rot. 3)er SJ^ann ijl imflanbe, tk folibejie gotc ju einem

metap^pftfc^en 23organg ju üetfaubeuteln. S3ei mir tann man tein ®c*

fct)äft bamit mac|)en, unb voa6 bk wirtlichen gewafct)enen ^ugenbbolbe

anlangt, fo liefen fie fct)on Doil^er weg. 23leibt ein ärgerlic|)er @enu^,

@cf)weineret in (Silberpapier eingewicfelt ober ber 23enußberg auö ben

SKemoiren ©eptimuö be^ ßangwietigen. (Jö ging porüber.

giun will bk „Tribüne" ber SJJoral in S3erlin einen ^ia^ fc^affcn.

^d) zweifelte fc^on Dor^in, ob bie ^itünbigung gerabe bei biefer SBitte«!

rung fe^r zwecfmä^ig ifl. 3« feinem ^^üe aber bin ic^ geneigt, unb ic^ <

rebe für eine grope ^a^l anberer, ber SJZoral in S3etlin einen 5^la^ 5U

;

gewähren, wofern nic^t paritätifc^ auct) bie Unmoral beboct)t wirb, ©ic

:

Umfonjlruftion be^ 9^aumö foü ja bei ben %Hmflzn ausbrücflic^ bem

'

üätferen 9)?iterleben beö et^ifc^en ^ü^nenüorgangö bienen; alfo {k fmb
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üoc aflem ef^ifct)e S3eifer!er. @ie erklären ouäbtücflic^, ba^ i^nen bic

^tic^e nic^f S^""9f' 3^ ^^^^ "^^^ hiermit Dor bie Unmoral. (?ö ^ibt

fc|)on juDicl Icerfle^enbe ^icc|)en. S}?if ber (Jt^if jlnb mir ^uoiel (Schimpf*

irorfe gegen mic^ oerbunben. ^Deötregen ge^( man fc|)on o^ne dintuttö^

gelb nicf)t jum ?)faffen. ^ie ßeufc ^üben fabelhaft ^erauö, maä mic^

nic^tö angebt, '^m biefe 3"?«^^^ brauct)e ic|) Üein S^earer. ®a au^erbem

bic ^ztap^^fit nur in ber ßufe befct)äftigt ift, genügt ein Srapej. 5ßir

müfTen mit Öanb fparen, t)a unö foüiel obgenommen mirb.

2Bcnn übrigen^ — eine ^emerfung auö meiner 2Beftentafc^c, in ber

ic|> Beobachtungen fammle, — beftimmte moberne Tutoren t6 fo bicf mit

ber (^t^it 5u tun ^aben, fo liegt ba6 nic^t an ber ©c^önblic^feit ber

Unmoral, fonbern an bem — leichten 8"9ö"9 5"^ 5KoraI. 5)ie iÜ?oraI

Eann Pon jebem grünen 5(nfänger proflituierf, parbon farefftert »erben,

aber tk Unmoral, voo bie njo^nt. (Sogar 2öebe6inb ^at nic^e jur Un=

morat ^ingefunben unb njar f(|)on voa$. 3»"^ (Jt^ifc|>en fü^rt eine gut

gefeifte Porgercärmte Ölutf(t)ba§n; ber 5[Beg jum ipimmel ifl mit @e*

meinplö^en gepflaflert, ber 2Beg aber jur ^ööe fü^rt burc^ ein 3RabeIö^r.

Unb fogar i)a6 SRabelö^r mu^ man er|^ machen. Sßo^er ber (Jrfolg üon

®o(lojen?öti - im iDeutfc^ien? 2Barum if! ©oei^e noc|) immer ein

f)roblem — im ÜDeutfc^en?

©ie „Tribüne" fünbigc an bie fc^on fe^r bekannten „Fanfaren ber

ßiebe, ber 9)?enfc^ lief) feit, ber @en?altfeinbfct)aft, ber 2ßeltfreube, ber ^r^

neuerung". SSHan laJTe ftc^ "ic^^ umwerfen babutc^, man ht^e^t barauf,

i>a^ t)k genannten ^^nfaren gut blafen. Ober bk ©act)e felbfl wirb

onberöTOo bisfutiert werben, etvoa in ^öerfailleö ober bei ben nä(|)flen

S^arrifabenfämpfen. 5(uc^ bie 2ithe barf beö weiteren nic|)t buc(|) bk

SRafe fprect)en unb bie ©ewaltfeinbfc^aft mit einer ^ü^nerbrufr unb D^beinen

mac|)t einen fct)Ie($ten (Jinbrucf.

5)agegen ift bie „9J?enfc^lic|)!eit" gan^ mein ^ail, aber bie ganje

tompletfe 9)?enfc^lic^Eeit, bie 9}?enf4) lief) feit ^^t «O^uC ««^ ipaaren. ^a

bic wollen wir miterleben, ©o bic^t unb na^e wie nur möglich; fogar

bic „"Iribüne" ift noc^ nic^t na^e genug. 9flauc|)en muf5 bie 9)?enfct)lict)teit,

nocf) flütfer rauchen wie biefe ^t^ü, wenn man fte an^ünbet, weil fte

nämlicf) auö Rapier ifl.

ic fagen, icf) ^abe neulich etvoa6 anbereö gefagt. ^Daö ift nif^te a\6

eine ^onftatierung. 9J?it folcl;en ^onflatierungen wiberlcgt man mic^

nic^t. 2>4) ^Q^e aucf) fc^on mal, ic|) wei^ nic^C roa6, getan, auf bem

^opf geflonben ^abe ic^ auc^ fct)on, fogar auf ben köpfen anberer.

9Rur bie @ebäctitni6fc|)wä4)e ift welterlöfenb. 2ßer ^ier nic|)t einen

I

^lapö ^at, fann überhaupt ni(|)t mitreben.
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^>^(t fonime minmc^r 5111: ^airflcc^te. 91ac^ äti;tlic^ec "DJtcinung ^at

c\J^ bcv 5^'ff'^i^^"^3^'^ ^'^ i^aut fpiöbe iinb empfänglict) füu Me ^"fi-'t'tiou

9cnmcl)t. Unb ba^er bie TWalTenueibreitung bcr 5'<^4)fc- 3)ni<fclbe gilt

t>on ber ^^olitif. @ic beruht abcu nictt auf ^cftmaiujel, fonbcrn auf bem

fo^liMibcn ^^Ufo^olßemif;. ®ie SDJebi^inei ^aben fiü^er ein niotanfeö i^äc|)e(n

aufgcltecft, rDcuu üon SÖoutüon bie Diebe roai; jle ^at ja tcincn Dlä^r»

ireir; bie Jpeiien fu^icu mit i^ren jxaloiien fo einher wie bie ?3auecn

mit bcni ^^liftirageu. S3iö n4> fi»^^ ^ageö ^erauöftellte, baf, man

auc^ Appetit ^um (JlTeu ^aben müf;fe unb baf'i bie ©peifen etroa md)

^^outllon belJer »eibaut roürben, \va6 man a{6 ^Ocebi^iner biö ha nuc

ncbenamtlict) 511 wiiJen brauc|)fe. (©ie jjerren ^aben auct) me^c 511 tun

aiö |lct) baium 5U fümmern. ©ie finb mit bzn SSoibeicitungen ^um
i

5lrjtejlreif unb ©eßenjlreit t>oUauf beft^äftigt unb follen ben genialen
,

'^ian gefallt |?aben, bin it'ianten einfach) auöflerben ju laljcn; bonn 1

blieben nur bie ©efunben übrig.) Wlan ernennt je^t .auc|) hk ^ebeu« 1

tung anberer ©toffe. ^(^ ^alte bk politifcf)e (Erregung iDeutfc|)(anbö I

für eine 5(lfc^olabftinen3erfct)einun9. ®ie 9)ca|Ten erhalten t>erfälf(|)te
j

3Ra^uun9 unb t>erfälfc|)tej? 53ier, baju feinen ©c^napö. 3)en trinten bie
|

^c^eren klaffen, ba^er bie fonferoatioe unb liberale ©eflnnung. 5ßec i

feinen ®c|)nap3 ^at, nimmt jur ^olitiE feine 3"nw(t>t. .^eineöwegö um I

@cf)napö 5u erlangen, fonbern a{6 ©c^napöerfa^. ®er ^u^^i unb bie
;

^oiiüt vertreten (10 gegenfeitig. ®ie Jjirnc finb leer, blutloö, bcr Dlaufd) I

rciib gebraucht, ^n ©eutfct)lanb ^at man feit ^^i^r^unberten ep^effto
|

gefoffen; cö n^ar üorau^3ufe^en, ba^ im '^aH einer rciiffamen S3lo(fabe 1

^ier eine fKeüolution ausbrechen njürbe. (^6 ifl entfc|)ieben unrecht unb
j

nic^t fpmptomatifc^, ba|5 an ber @pi^e beö gefc^lagenen ©eutfc^lanb ein '

©attlergefeüe fte^t, ^öct)ftenö um ju geigen, ba^ auc^ ba6 ßeber üöUig
j

fe^lt unb ba^ einem (Sattler fogar in Dorgetücftem §(lfer n\<^t6 weitet !

übrig bleibt, aU ^räftbent ber beutfc^en SHepublif ju werben. ?(ber be|Tec

wäre bcct) ein S3ubifer.

QfVXan bemängele biefe Slegierung nic^t. «Sie »ei^, maB f\e will, ©ic

JfC \^at eB neulich gejeigt. ^ie kommunalen ^(rbeiterräte werben ab«

gefc^afft, weil He, ^e, weil f\e, ^i^i, weil f\e, icf) fann'ö noct) immer nic^t

fagen, ^o^o^o, i^te Aufgabe erfüllt ^aben, nact)bem bie 2)emo6ratirtecung

ber Verwaltung burc^gefü^rf ifi, ^a^a^a.

Sc|) flegle, bu fct)iebfl ßebenömittel, er ^anbelt (Sc^lei(t>, wir wuchern

SBü^nungen, i^r — . 9}?an fagt, bie 9legierung taugt ni4)tö. (^ine

SKegierung, bie fogar für 23olföbelufligung forgt. ®ie fo rafc^ ben S3eruf

;

einer wahren [Regierung erfaßt ^at, 23olföaufflärung mit antiquarif(t)en

5Bi^en ju treiben. Unb ba6 ift nict)tö?
1
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^ie ^ababemegun^ untecfc^eibet fi(^ barin öon bec bcutfc^en Dlegtcrung,

ba^ tk Sflegierung i^re htrjmeiligen (Jinfötle plafatiert, bic ADababeraegung

ober Diel fc^önece Üeine jttjccfentfpccc^enbc jjeffc mit S3ilbcin barouö

ma(i)t. (5ö fln^ foüe, grüne, blaue leiten, öon oerfc|)iebener ^Dicfe, auc^

bie 2ppen im einzelnen ©ebic^t unb ^ffap n?ec|)feln, um unö 5U untev=

Ralfen, ©ic „?(nf^oIogie iDaba" üon Sriflan ^^ara (3üri0 0ee^of,

©c^ifflanbe 28) ^at auc^ ben SSorteil, ba^, vozt fle ni(|)t ^aben wiü, (1^

uic^t 5u faufen brauc|)t, o^ne einen Kolben f(|)lag ju riöfieren. @ie wollen

nic|>( baö 5^ofltiDe unb ni^t ta6 3Regatioe, fonbern fte wollen e6 unb

unö fpringen machen, wcju i^nen jeber Pfeffer unb jebeö iDpnamit rec^c

genug ifl. (Einmal fagt einer barin: „2t)xit: frage i^n, üon n)elc|)er er

träumt, unb bu !annft i^m fagen, mit n3el(|)er er ni(J)t gefc^lafen ^at.

SJ^uftt: 5^antopon ober (Se):ualerfa§. fKoman: ein ^ifc^eibanb ift ein ju

jeitraubenbeö Wittd, bie ßuftlinie @praEuö = S5utterbrot^3ß»fi*^t^ß'5"n3

^er^ujMen". ©ie ^aben eine ^emmungölofe ?(bneigung gegen ta6 S3er'

brauct)te, langweilige. 2Baö übrigens bie 9J?ufif anlange, fo fann man

auc^ umgefe^rt fagen: ber 3)?enfct) lä^t H6 Dpiumrauct)en nic^t, fogar

in ber ^üf\t ni^t, unb er wäljt f\C^ in (Sexualität fogar in ber '^Sflufit.

Unb fo befeJTen unb erfinberifc^ ifl ber SJZenfc^, t>a$ er bieö fertig Criegt

unb Devlangf, voa6 hk übrige SRatur nict)t leiftet; Opium 5um 'Sönen ju

bringen unb an6 5J?uira3itin ein Quintett 5U ma(I;en.

@ren5enloö unb unerf(|)öpfli(^ ifl eben bie 3Ratur. Unb fogar beö

ÜDottor ?Ü?agnuö J^irfc^felb bebient fte ftc^) babei, wenn er ?(uftlärung

unter bk 9)?affen bringt unb fejcuelle ^i^i^^ protegiert.

(T\k 2Bagen fahren, alleö will arbeiten, ft^ laben ab, bk ^mu fpielen.

«-s^ ?(aeö fie^t na(^ ^rieben auö. iDann !ommt ber SÖirbel. '^k

iDinge bekommen eine anbere 53ebeutung. ©ie jDinge fallen einem auö

ben J^änben. 'piatate rufen jur 3^emon|lration, bk S^itungen ^e^en.

©ta^l^elme bewegen ftc^ ^or ben Käufern, fperren ab, jiel^en rottige

^rä^te.

Öionpfoö ruft.

Diefe 9)?enf0en laufen jum ßuflgarten, ^ur ©iege^fäule, ^um 2Bil^elm^=

pla^. @ie wiehern fafl xvk ^ferbe bei ber SJtufif. @ie marfc^ieren. 3"
i^nen wirb gewürfelt unb ^afarbiert. „S^oCi;), ^od;, ^oc|)!" „Slieber,

nieber, nieber." @ie lachen. @ie bro^en. 3)iefe ^immlifc^en ©efü^le.

CTNionpfoö!

«^--^ (i6 war einmal ein Dleoolutionär.

©eine ©ef4)ic^te fte^t in einem fejcualbiologifc^en S5uc|), baö man in

ben ^^ibliot^eten nur mit (Schwierigkeiten bttommt. ^n ber rufftfc^en

891



SKcüoUition 1906 jrucbc et sefaf;t unb follte [ofoit fülllieit werben, ^em
Obeilleii, bcr bie ^x^fution tLMnmanbier»;n follte, fiel ev bmd) fein eigen*

tümlic^e^ ©ebaien bei bem ?(bfnallen feinec ©enofl'en auf; er lief? ifen

3ur 23eebad)tiuu3 feineö ©cifleö^uftanbeö abfü^?ien. aDoiC im ©efängnid

^at er bann feine in ber 'Zat phänomenalen (^ilebnitTe fcl;riftlic|) nieber«

gelegt. S^m war fct)on fiü^ aufgefallen, ba(; bie gj?enfct)en fid) nur fo«

weit angeben, a[6 jle ftc^ quälen. (5in fleineö 9}?äbcl;en feiner Umgebung

befci)ulbigte einen 3"näen, ^\d) an i^r oergangcn ju ^aben, He log. Unb

alö er betraft war, oor i^r weinte, fic antlagte, geriet fte in heftige iJiebed«

eriegung. (Jr t?erfiel einem ßiebeöoer^ältniö ju einer jungen Dorne^men

^erfon; er mertte, wie i^ter beiber (Jmpfinbung bie 3Reigung ^attt, ^eftigci

ju werben, wenn fle fic^ reiften. 2Bie fte ftc|) immer ftac|)elten unb baoon

nict)t lallen tonnten, folange wenigftenö, wie He Hc^ liebten. (Sie befc^lolTen,

ein .^inb 5U jeugen, um ben 3orn ber Umwelt auf ftc|) ^u jie^en. Unb

bann trieb er bie brünflige Quälerei fo weit, biö i^r n\(i)t6 weiter übrig

blieb, alö fic^ ^^^^ ©elbfimorb t?on i^m 5U befreien. (Sie war, refümierte

er ^ingebroc|)en, 5U fc|)wact). ^r \^atu üon ber grau genug unb tarn m

baö reoolutionäre ga^twaffer. 2ßaö je^t fommt, ift fc|)wer 5U referieren;

ber SKann f4)ilbert flammenb, XDa6 bann auö i^m würbe unb was i^m

gefc^a^. 2Bie i^m immer beutlic|)er alö ber .fern alleö, auc^ beß ^oli=

tifc^en, bie (gc^mer^enöluft erfc^ien, - 5(lg,olagnie fagt ber ^O^ebi^mer.

^r flür5t fiel) unter bie 23etbreci)er, bo^ Lumpenproletariat, ^m SÖegriff,

ein Subenpogrom ju oer^inbern, fu^t er ftc^ oerfuc^t, einö an^ufac^en,

3n ber ^tmofp^äre einer eautaftfc|)en <Qtabt ettennt er bie 3Reigung ber

«ßölEerflämme, flcf) ju 5errei^en; er wirft nacf) fc^weren .kämpfen i^nen

baö (£ct)lagwort ^in, fte faJTen jlc^ an, er triumphiert, wie nad; einem

SKaufcl) fc|)läft er ein. (Seine (Jrtenntniö if^: ßuf^ unb (Sd^merj fielen

5ueinanber wie 2i(^t unb Sct>atten, man fann hine Öuft empfinben o|?ne

ben (Sct)mer5, unb je tiefer bie Sufl fein foll, um fo flärter mu^ man

ben (Sct)mer5ftact)el einbrücfen. ^a6 klingt anberö, nic|)t wa^r, alö bie

5ran!furter ^wfv^t, fpric^ Sc|)open^auer: bie ßufl if^ ein ^efi^it beö

®(|)mer5eß; ei, ei, e^ liegen wo^l t?erf(|)iebene fe^r perfönlic|)e 2:atbeflänbe

unb S3eobac|)tungen Dor; wer wei^, wo baß ^efi^it i|t, fie^e ba, bec

fect)ßbänbige ^^ilofop^ mit feinem SBerfe: „^^Der f(t)wact)e SBille unb bie

üerte^rte 23or|lellung". ^c^) wei^ nic|)t, ob biefer Sleoolutionär erfc^oUen

würbe, aber man ^ätu i^n bamit nur befcitigt, nict)t wiberlegt. 3« t)er

(Sac|)e flecft ^eroerfttät: berfelbe S3iologe aber, ber biefe 5)en?erfttöt

biagnollijiert, ftellt auc|) fef^, ba^ jle nicf)tß aU eine frant^afte (Steigerung

eineß normalen ©elüfle^ ift.

^ö ijl ein böserer ©tanbpunft, ber (Ict) ^ier präfentiert, oberhalb aller

politifc^en, p^ilofop^i[($en, öeonomifc|)en %nf\d)tm. ^d^ über^pt bk
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iJJJogtic^fcif, ble '^mtbaddt, ba^ cö tjcrfc^tcbenc SÖücfpunfte gibt, ein

frec^cö 5Durcf)einan&er t)on ^Bevtigfcitcn.

Ober alle SKeDolutionen, Kriege, 5»-*ic^en (ciump^ierf biefe^ unb manc^eö

anbere. 5)er 5??enfc^ ift nic^f flein ju fcicgen. We 2öe((t)ecbe(Tei:ung

tonn t^m ni(^t6 antun. 2Bec roci^, maö baö tfl, woö ftc|) ^eufe ^a5ifiö=

muö nennt. 2Bie eö geflem ge^eif^en ^aben mag. ®aö ^fffenfpiel bec

f(|)önen großen SBorte. 5Bo fommen bic »ielen DleDolutionäce ^er. 0ie

ftnb boc|) geifern ni0t ©ojialif^en gemefen.

ßanbauec ^at faft mpflifc^ befc^aulic^ feinem .fcapofüinfc^en S(narc^iö=

muä gelebt unb plö^lic^, feine '^vau i(^ tct, fü^rt i^n (Jiönec in eine neue

5Be(t. ©ie wittern beibc 5[)Zorgenluft unb fxz ^aben nic^t gelitten, gar

nic^t gelitten.

53or i^nen ging ÜDiont)foö.

©onnernb, burc^ dual unb 8ufl rei^enb, bemältigenb, üernid^tenb

^Dionpfoö.
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Slnmcrfungcn

Ol I* Ä«rl SO?arr bcn ©ebanfcn nu^fprad),

^^ ba^ (ich iwd) bcm unttcrmeiölid)en

pufammenbrud^e bet furDV>ötfd)en 3:ürfei

nur eine [liberale SRcv'ublif aller Söalfati'

jlaaten in bie entftel^enbc fiicfe fdjieben

fonne, ba fc^ien biefe ^bee - man fdjrieb

ba5 ^a^c 1859 — aud) einem Sufunft«»

ibeologen als ferne Utopie. @8 fd?ien

faum benfbar, ba^ biefe „gefd^ic^tölofen"

^J^ationen fc batb bii 2)?annbarfeit ifjrer

{)iflDrifd^en ©enbung überfalle, ba^ bie

@fla\)en beg tiirfifc^en, 5flerreid)ifd;en

Dber rufftfdjen St^P^iun^s einmal felbfl

bag @efd)icf ibrer Sufunft beftimmen

fonnten. 2)ie ^b(c aber öcn ben „S3er*

einigten (Staaten beg Walfang", bii

Äarl ddUtx, unge^brt unb unverftanben,

alg fcmmenbe D^otwenbigEeit »erfünbet

hatte, blieb geboren unb befleißen. SSor

neun '^ai)xm ncd^, alg bie erfle fosial*

bemofratifd^e SSalfanfcnferenj benfelben

©ebanEen 5U einem i^rer Programm«

punEte erf)cb, faf) feiner, ber realpolitifd)

unb tatfad^ennüd)tern über biefe DJibglid^«

feit redeten »cüte, bag beja^enbe, be^

ftärfenbe Orafel. Unb gar alg beutfd)e

«Sclbatenftiefel über ben fdjwarjen S3oben

Serbiens baljinfiürmten unb Öflerreid)

aug ber SOtactca unb ber *2d)umabia

freubeflra^lenb feine 3ufammengefd)rumpfs

ten 2}te()lfäcfe füllte, ba ^ing ber @ieg

beg flattifdjen ©übeng alg »efenlcfer

5:raum in üerjtreiflunggüoUer gerne unb

eg beburfte trirllic^ beg fd)ier übermütigen

Optimigmug, ber bk ©erben mit ^Pefl

unb Somben bag greibeitgwerf ju üolls

bringen ^iep, ba^ ber fü^ne ©laube über

fÜ^affentob unb ?anbegt)ernid^tung (jintreg

frifd) unb jugenbfräftig befielen blieb.

Die (Sreigniffe Ijabcn aller Üljeorie unb

®efd;{d)tg\rei8beit ben ©(^abernad' ge«

fauft: über bk rauften Serge unb ttilben

@d)lud)tcn, über T)nna, ©aye unb

2Barbar, über iaibad), Seigrab unb

?(gram webt ^eute ein fecfer 'öjinb/ber

3B{nb ber i^tdi)dt. IDreije^n 2)iilliDnen

3Dienfd)en, eben ncd; geinbe, glaubeng»

entjroeit unb brei .^errfc^ern }U (Gefallen,

fanben fid; in fef!er ©in^eit. 5Cug ben

ge^en eineg jerriffenen Canbeg, aug ben

^^rümmern eineg gequälten ÄBnigftaateg

baut fid) ein neueg dieid) ber ^uEunft ent»

gegen. 2)er erfle @d)ritt jum 5ßerfe,

bag fid) ni4)t Jjinbem lä^t, fotange bie

föblfer animalifd)e Äraft unb geifligc

^>Dtenj ju t)ecbraud)en ^oben, ifl getan;

bk S3ud)gele^rten üerjweifeln mit ßf^am*

berlain an ber Icgifdjen 3l^id)tigfeit alles

sffierbeng bct ®efd)ic^te; unb .^er*

mann 2öenbel ^at redjt bebalten.

2Ber ifl biefer .^ermann 2Benbel? 2(ttf

bem S5alfan fennt i^n jeber: ben 2)euts

fd;en, ber fid) fremben 23btfernt)erfcl^rieben

\;)at unb bod) ein 2)eutfd)er blieb, ber mit

ferbif4)en 3lugen in bk 2Belt fdjaut unb

einmal ben SOM batte, über bag politifd)

unb national Eaf^rierte aO^ajebonierlanb

fo voa^t unb aufrid)tig ju reben, ba^ bu

3:)iplomatenfc^roäd;linge aug ber aller»

legten S3ergangenf)eit um bk Settrube

il)reg ^ulgarifd)en greunbeg beforgt waren.

'i)a einer üon jenen 2)eutfc^en ifl, bk

aud) im ^'tac^barn bk gä^igfeiten fc^ä^en,

benen bk 2Belt über ben Äirc^turm ibreg

ipeimatgborfeg ^inaugge^t, bk in fremben

Literaturen ju »ül^len pflegen, weil eg

bort 5U ftnben gibt, wag ber »Oriente

2)id)terfollege nod) nid)t fagen fonnte.

894



&d)abt, ba^ biefe feltcnen 2)ienfd)en 6em Jjaben fid) über bi( ^tcblcme beg Walfang

IDtpIontatengeroerbe fo ferne fielen. 2Birb »emefjmen laffen, jTe waren falfc^ unb

fte bag neue 3)eutfc^fanb auf bag gorum mürben bcd) befannt, belebt, beIof)nt.

rufen? ^ßentge habm e^tlic^ unb tiefer gefud)t,

man f)at bk SSalfcinftawen verfannt, um beg 2ßefeng Äern ju entlarven; Tte

oud) Sigmarcf lebte in ^rrtum, alg er Ijatten »erfungen Db unbequemer ^ßaljrs

ben überl)ebenben ^ntelleft ber 2:ürfen ^eitgfu4)t. 2)arf eg ttunbern, wenn fo

öerteib{9te.,.2)?an gab jld) aufrieben, tt?enn bag neue 2Berben jebe Ü^eorie aerftbrte?

bflg alte Öflterreid) in ber ^^olitif über %\x^ 2ßenöel fprad). ©ein S3ud; —
biefe faum ber türftrc^enSRaja entfc|)lüpften „©übpfteuropäifcljegragen", bei@.gifcl)er,

58bieer ferne 2)afeingbered)ti9un9empfanb, 58erlin - lag fertig, ncd) elje ber Umfturj

unb freute jld) bigweilen ber frifc^en, un* ben 2)ingen neue Jorm verlief. Unb

t)erbraud)ten 23arbarenfraft, bk im 2)rei» rief)e: wag 2Benbel entbecft, alg er an

ecffüftg äwifdjen 2aibaä), ©futari unb 23ergangenem ben ()i|lDrifd)en 2}]5rtel

^ama fo leid)t gebänbigt blieb, inbem obgefc^ürft, wag er oorgefc^lagen, nac^»

man ibre begel)rli(^en Saugen auf ben bem er bk ©eele biefer Sänber analt)f[ert

benad)barten Slutgbruber anfje^te. 2)ann Ijatte, bag ftef)t ^eutc alg 2:atfac^e vcU*

fpielten Öflerreic^ unb g^u^lanb über alle enbet unb getan. Denn nidjt bk trocfene

ÄBpfe Ijinweg biplomatifdjeg Äcnjert, S{ufiäl)lung ber ©reigniffe, nk\)t bag

feilfct)ten um Sahnen unb Äonfulate unb leiten auf bem, wag bk ^eit in «Stein

banbelten in 3ufunftggefd)id)te. ^u i^rer genauen ^at,nic^t bag bilbet3:5urd)forfd)ung

(Seite ftanb jene (Sd)riftgele^rtenfc^ar, bk ber ®efd)ic^te. 2BdI)1 aber in bag ^clt

nod) jebeg ©reignig bem imperialiflifdjen ^orcben, wag eg benft, wag eg fagt, unb

SCuftrage munbgered)t ju bereiten oerflanb, alle «Dtomente, bk ba fpredjen, ob fte nun

jene 5eberfud)fer unb ©olbfnec^te, bie ftd^ geograpfjifd), literarifd), etFjnograpfjifc^

entweber burc^ gefölfdjte Briefe ©totf* ober nationalpolitifd) il)re ©eltunggfraft

ntaterial ftcl^erten ober um ?(nerEennung beweifen, ju einer ^Cnfic^t formen, bk gut

für i^re beaa^lte @d)reibarbeit buhlten, fein mu^, weil fie mit aUem geredjnet i)at,

2BitEli(^, eg fei bieg obne D^tamengnennung unb öergleidKU, wag in ber übrigen 5ßelt

gefagt unb geglaubt, bk beutfd)e(Sd)reiber* gefdbal), wä^renb Hd) ^ier eine meüolution

5unftf)atrtc^anbengefd)i(^tglDfen23bieern entpuppte, unb „bag ^aljr, in bem ber

beg 35aieang grbblid) »erfünbigt. ,2Bertl)er' auf ferbifd) erfd)ien", I)i5^ec

@g gibt ^unbert S3üd?er, bk bau füb* werten alg em bud)f)änblerifd)eg ©reignig,

flawifc^e Problem befc^ä^igte; eg gibt bag fann ein Silb formen, llrablenb in

nid)t fünf, bk einen objeftit) genommenen 2Ba^rl)eit unb lücfenlog. 3Benbel i)at fo

5Ba^r()eitgwert repräfentieren. ^n ÖfTer* bk (gntwicflung beg SSalEanflawentumg

reic^mu^teeinSnglänber, @etDn2ßatfon, unterfud)t unb betra4)tet, welche ^emm»

bie brennenbfle aüer SDionard^iefragen niffe fid) feiner Einigung in ben 2ßeg

bojieren, bk man geijört in ben 2Bmb türmten, ber Streit l)ie Obrenot)tc, f)ie

fd)lug alg mwerlangte «Stimme eineg nid^t Äarabjorbiemc, ber politifd)e ©egenfa^

©efragten. 3^ann fprad) ber greife «Serbe swifc^en S3elgrab unb gettinje, ber blutige

Sßlaban ©ecrgeüic fem wamenbeg d)la\)n' Äampf swifd)en «Serbien unb »ulgarten,

»ort: „Quo vadis Austria?" Unb ^eter bk fdjwarjgelben @renjpfäl}le an ber

unb ®ift ()aUte bag ®cbo von 2Bien. eave. Unb fagte bann bas entfd)eibenbe

Unb wäljrenb jlc^ SireceE an ber ®efd)ic^te 2ßort: „Darum bebarf eg feiner großen

beg Serbenüoieeg mübte, fc^rieb ein fo ^ropbetengabe ju ber SÖoraugfage, ba^

namhafter ^i|lorifer wk gtiebiimg ganj fid) über fürs ober lang Unvernunft ber

Mmb an ben ©reignitJen vorbei. 23iele ®efd)id)te in 23ernunft fel)ren wirb, in--
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iym öic iTiM'Knrifcbcn iT^uiiTcn Mircl) auf ii^o*poru6 ein v^plitifcbcr aiiittcUnrntt et=

inncicn un^ i'iu('5frcn ^Bi&crfiönbc }U iljrcr ftclicn wirb unb bic a[lc6 umfii|Tcn wirb,

niiticnalen (Sinbeit Mircl)|lo|;cn, unb jWiir \\\i« fiel) heute nod) als fleinc ©taatcn

je nacb bcm etanb bcr volitifAcn C^n-ftirnc auf bcr Joalbinfcl jwifcbcn brci ä")Jecren

mit uns, Dhnc un? ober cjccicn un6." \~\(td\. Unb bann wirb wal)r fein, wofür

„Ohne i\w" i\\ ®ireiid)eeit geworben. »Svetojar ?JiarfpiM'c, ber®crbe, fd)Wännte

X>enn bic ^ufunft mad)t jld) ber ^:^alfan unb l'ubcn Äarawelcff, bec Söulgare, fid)

nunmehr allein, ohne bie falfd}cn y;>elfer becjeiflert l^at, wa« Äarl Tlnx at}nung8.

au6 21>ien unb ^iV'tersburg, c^ne bi( SRat* voU verfünbigte, Äarl Äautsft) in mutigen

fd)la'ge aus l^onbon unb »erlin. ®in ^l^olf, ®d)riften verfodjt unb 5?ermann ^enbd

bas eben erft jur Freiheit gelangt i\\, füblt al6 bau ^iel aUer Singe erflärte. Sie

|ld) ftarf genug, ba^ @d)icffal feiner ^ufunft beö Söalfanö rul^t in ber fbbera=

©nfelfinber felbfi ju beflimmen. Unb ein» tiven ^epubliE oUec feiner SSblfer, in

mal - ee mbge balb feini - wirb aud) bcn „^bereinigten Staaten be« »alfans".

ber ni1d)fte ©djritt erfolgen, ber ©prung
^^.^ Krüncs

t)om Äi5nig8tum jur Sf^epublif, ber im

I

gJerantroortlK* für öie SReönfrion: «Prof. Dr. Oöfar Sic, SBerlin.

aScrlog oon ©. S"'*er. l&erlin. £<riicf »on 5B. i^rugulin in Ceip««.



^^ec triebe ift unfer^dc^nef. 3" ^öciö bonnem &ie Kanonen unb

j\ j läuren bic ©locfcn. ^n 95er(in fntjlere unb !nacf( cö leife wie

*^^^
25otbotcn einc^ ncum 93ür9ctfrie9Cö. SRuc in Üonbon tfl man

rubig unb ge^t ben ©cfc^äfrfn nac^. ®em ?(nfc^ein nac^ ^at 55ritannicn,

o(ö eö biefen ^rieben fc^(o§, üöDig mit feiner biö^erigen ^olifif gebrochen,

noc^ bcc auf bem ^«l^^anb flefö baö „©(eic^gcmic^t bec Gräfte" gewahre

mecben muffe, um böö ?(uffommen einer überragenben ^a^t ju »er*

^inbern. 3Rict)rö bejeic^net fo fe^r ben epodpolen ^^arafter beö ^riegeö

unb biefeö ,,§riebenö", alö ba^ ^nglanb bie ©runblagen feiner biö*

^erigen gefllanböpolitif ooflfommcn öecloren f^at 2Benn cö \e^t anberö wie

1814 ben niebergerungenen ^taat r\i(^t 5U fc|)oncn t?erfuct)f, um t^n für

bic 3uf""ft olö gefügige^ ^nftrument gegen ben augenblicflic^cn 53unbeö*

gcnofTen brauct)en ju fönnen, fonbern ^ranfreicf) ben ©iegeötran! h'\6 auf

ben legten tropfen fc^Iütfen lä^f, fo liegt barin junäc^fl eine politifdie

©eringfctä^ung feineö 95unbe^geno|Ten. 'SJlan ift überzeugt baoon, ba§

Jranfreic^ niemalö reieber in biz Öage fommen fann, (Jnglanb gefä^riic^

ju rrerben. SDZan fann ba^er ru^ig 4Deutfct>Ianb jerflücfeln, man wirb

feiner auc|) in 3"^"nff "i^^ ^^^^ ^^^ ""^^ ^" ^^" ?(ntijofobinetfciegcn

unb früher im «Siebenjährigen Kriege für bic S^zdt ber englifc|)en ^olitiü

bcbütfen. Unb ba nun auc^ SKu^lanb für abfe^bare ^dtzn a\6 ®ro^*

mQct>t erlebigt ifi, fo bebarf man :3i)cutfc^lanbö auc|) ni4)t mc^r alö ©ren^*

fc|)u^eö ber abenblänbifc^sen Kultur gegen ben Orient. 5(u^erbcm ^at

man ^olen njieber^ergefleUt, bin 5fc^ec^enfTaat fomie ^»SoflaTOien er*

ri(f)tef. iDoö @piel com ®Ieict)gewic|)t ber ?D?äcf)te wirb in 3"^""ff

für ^nglanb alfo fcf)on beö^alb überflüfftg unb unmöglich) fein, weil t$

auf bem kontinent feine Wlä^U, fonbern nur noct> O^nmäc^re geben

wirb. 9Ric^t blop Sluf^Ianb unb ^eutfc^lanb, bae ganjc curopäifc^e ^eft*

lanb fönnen wir ^nglänber alfo a\6 ein caput mortuum betrachten unb

bemänteln.
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0:6 i|l fdbon möglich, baf; man in ijetiMlTcn .^leifen (Jni^lanbö jlct) fo

Me 3^'f""t"f bf»ff- 5[^ii» baif nie i>cige)Tcn, baf; bic politifct)en Dlaub«

inllinfte, bie in Berlin nicnniB in biefem fct)ionfcn(ofen '^a{]i gc^eiifct)t

^aben unb bie, foireit f\c Doi^anben traren, am 9. Sloücmbcr 5ufammen5

gebiec^cn Unb, in i?onbon \\ct6 maf-sebenb lüaien in bcc ^olttit bec

Dlcöieiung irie bor (?^cfenfcl>ift unb je^t crfi rect)t fcl;iantcnloö uüitcn.

9{tlcin aud; in ^nglanb fte|?en biefc 9)?äct)te doc bem 3"f«"i»^^"^>^"f^-

©ie flnb nict)t in bei J^age, bec 2ßclt bcn ^rieben 311 bringen. !!Die öfl*

liefen ^^icbleme mact)en eine n)iiü(i4)e 53cfiiebung bei 2Belt buict) (^ng^

(anb unmöglid?. "So nnif; cö entn?ebec ben ifiicg abbrec|)en obei in fletö

neuen fruct)tIofen 23erfuc^en, i^n 5U beenben, bie feciale 9let>olution im

eigenen ßanbe bef4)Ieunigen.

@o bebeutet bec beutf(|)c 5ciebenöfc|)luf;, fo fuuct)tbac auc^ immec fein

(Jinbrucf in ®eutf(t)tonb fein mag, im g-luf; bec gefc^ic|)t(i(t)en ö'ntroicf^

lung nur ein 3tt>tf4)e"fpi^l/ "»t) nid^t einmal ein fe^c n)ic|)tigeö. ^Denn

wie roilTen, ba^ biefec ^xkb^ fein ^ti^^^ if^/ ^'if^' ^i^ ^^ S'^iebenöinflcu^

menf niebergelegten 23ebingungen in hu-jec ^üt in fc|)ä^enömecte '^Sflatw

latuc ober ^iflorifcf) interefTante UrEunben üerwanbelt fein werben unb

ta^^ bic noc|) in ben (Jntentelänbern ^errfc^enben SKac^t^abec nic|>t me^c

lange f\6) i^cec Stellung freuen werben.

an ber iat fönnte nunmehr auc^ ben politifc^) fKücffiänbigflen !lac

geworben fein, wie fe^c bec .^rieg lebiglicf) bk eine 0eite ber 5ßelt*

reDolution bargeflellt \^at, bie nac|) auOen ^in am meiflen blenbenbe unb

beö^alb in i^rer S3ebeutung flar! überfc^ä^te, baf; in 2Birtlict)feit aber bic

Umwälzungen im 23ölferleben unb in ber 2Birtfc|)aft bo^ ?(ui)f(t}laggebenbc

waren unb flnb unb ta^ biefer Sleüolutionierungöpro^ef^ burc|) ben ^rieg

wo^l bef4)leunigt ober gehemmt werben tonnte, ba^ er aber üon i^m nic|)t

ta6 ®efe^ empfing, ^eö^alb ift ba6 (Sc^tcffal ber SKeDolution gan^ unb

gar n\(^t an ba$ ©c|)icffal beö .^riegeö gefnüpft unb ni(|>tö ift fo ober^

fläc|)li(|) mt bie oft gehörte Slebenöart, mit bec Die bankerotten ^olititec

ber „negreicl;en" (Entente f\ä) ^u tröflen Derfu(|)en, ba^ DleDolutionen baB

<B(^id\a[ gcf4>logenec öänbec \\nb, ^K^mC^^ abec t)on i^nen t)ecfct)ont

bleiben. ^a5 mo^U Pielleict)t für frühere ^titm unb .Kriege zutreffen;

aber fclbft bo, wo nac^ ber 3Rieberlage bie Ölcoolution folgte, befc^rän^te

jl(|) bie Dlcpolution nur auf ?Iuperlic^teiten, auf Anbetungen ber politifc^en

formen unb S3erf(|)iebungen ^errf4)enber .Cliquen, ^ie ößeltreoolution

aber ifi eine ober pielme^c bie fo^iale SleDolution, ein ungeheurer, auf

25a^re unb ^a^t^i^nti ftct) erflcecfenber, ßänbcc unb .kontinente umfalJenber

gef(|>ic^tlic^er ^^roje^, bcc an ben ©runblagen ber fapitaliflifc^en ©efeü'

fc|)aft rüttelt, fl^ umwäljt, fcifcf) formt unb neu gruppiert, bec 5uglei(|>

bic .^öpfc rcDolutioniert, alte ^beologien wie ©pinneweben wegwifcf)t unb
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neue fc^ojfc. 9Ro(|) freiließ erfennen bie menigflen ben engen ßu^ammiW'

^ang bec 5BelereooIutton mit ben 3efenfc|)Qftlic^en 3"^^"^^" ^^ 25oc*

außujl, n?eil fit eben biefe 23er^öltnine nie ecfannt ^atun. 2Bec blicfee

benn üoc^ec in bie ^ingerceibe bec !api(aliftifc^en Oefellfc^afC unb roec

fo^ benn in i^rem bunflen 9}?uütecleibe eö jlc|) regen unb ge)lalren? ^ie

©o^iolbemofcotie voat eö unb niemanb fonfl. (Sie ecfannte bie Facies

Hippocratica bec alten ©efeöfc^aft, fte wu^te, ba$ biefe flerben müfle an

bem ©röteren, t^aä fie anö Sic^t bringen reücbe, bie «So^ialbemofcatie, bk

^^c jufl wegen biefec i^rec (Jtfenntniö t>ec^6^n£ unb geäct)tet hattet ^le

anbecen, bie ftc|> mit ©efeüfc^aftömilTenfc^aft befaßten, fit roaren unb

blieben im ©cunbe nur offene obec oeifappCe Apologeten beö ^apitaliömuö,

an befjen „emige" ^auec fte glaubten, belJen „unecfc|)ütterlicl;e" ©cunb«

logen f\t pciefen obec befc|>önigten, an belJen Unecfc^ütteclic|)feit f\t jeben*

fotb nie 5njeifelten, unb nichts voat i^ncn läc|>ecli0er, ni4)tö gab i^nen

me^c 5(nlüp ^u feic^tem ©pott, al^ bec ©ebanfe an SKeoolution unb

Um|luc3. ^m ^leritali^muö, im 5!)?ilitaciömu5, in @oite6fuc(|)t unb

^önigötceue, im unceoolutionäcen ^olföc|)acaftec bec ^eutf4)en, in taufenb

anbecen fingen erblicften fle bie @i(|)ecung doc 9leDolution unb EHepublü.

Unb gecabe beö^alb fl«^ H^ unb aüe, bk i^nen folgten, fo tcoflloö t?on

bec Sleoolution im 5(uguf^ 19 14 übeccafc|)t soeben. 3" ^^^^^»^ ©efolgfc^aft

geborte nic^t blop bie bceite Stalle bec bücgeclict)en 5Belt, ba6 ^eifit bec

©ct)icf)ten, bie übec ben ^apitaliömuö nict)t ^inauö benfen fonn(en, fonbecn

aucf) ein gro^ec 2:eil bec ^o^ialiflen, bk ooc bem ^ciege ben ©ebanten

bec DleDolution abgefc|)n)ocen Ratten unb bk gemäct)lic|) in bem 5^fü^en«

wafTec bceitec S5e^aglic|)feit unb fcieblict)ec (Joolution ^ecumplätfc^erten,

bie ebenfo n?ie jene oon ^cieg unb DleDolution übeccaf4)t n?ucben unb

bie ba^ec je|t in i^cec fomifct)en SKatlofigfeit mit ben S3ürgetlic|)en um
bie 5ßette na(|> bem „©c|)ulbigen" fuct)en, bec i^ce fcieblict)e ^b\)\lt im

©umpfe fo fceoentlict) geflöct ^attc.

®ibt eö eine läc^ecli(|)ere ©^ene alö biefeö Slatefpiel nac^ bem „©c^ul*

bigen"? Unb 5uglei(|) eine ©^ene, auB bec fic^ beutlic^ec bk abfolutc

SSecftänbniöloftgteit bec S^eoolution gegenüber auj3fpcic|)t? dB i)l ein altec

©a^ fo^ialiflifc^ec ^rfenntni^, ba^ SReuolutionen ni(|)t gemacht n^erben,

ba^ fie üielme^r werben wie @en?it(ec unb 23ecg)1üc5e. ^btt bec 2Belc=

ceoolution gegenüber oerfagte biefe banale (JrEenntniö, weil man nur bk

©c^ale, aber nic^t ben ^ern, nur ben ^rieg, aber nic^t bie fKeoolution er=

blicEte. Unb wenn ^önig ^riebricf) ^Bil^elm IV., ber SKomantiÜer ber Dleaf=

tion, bie „@c|)ulb" für bk SHeoolution t)on 1848 bei ^(uölänbern, „^uben

unb ^olen" erblicfte, fo erblicfen bk Dlomantiter ber DleDolution üon ^eute,

eben bie „^uben unb ^^olen'', bie je^t in ^iftorifc^er SRemeflö bk ©c^ulb--

fcoge bei uns t?or anberen biöfutieren, bie ©c|)ulb für bm ?(uöbru(t) beö
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^rlcgc^^ c^ninbril^Iic^ nid)t bei bcn ?(uölänbcin, fonbcrn bei bcn Königen.

®ie enrcifcn fiel) bvimit ober lebiglicf) ölö frogitomifc^cö ^iberfpiel bcr

gefiönrcM ^in^c^f^^f'>^9ft^it ^"*'-^" baninUv ober nict^f, tr»ie fie fiel; felbcr bor*

fommcn, cils erhabene unb im befted) liebe 'ißfltenrict)ter.

3>abei braucl)t nic^t geleugnet treiben, bafl bei biefer ®uct)e nac^ bem

©dnilbigen manct)c£? (?rrpricf'licl)e geföibert trirb. '5^ec ^^ro^ef? geifliger

Befreiung von bcr ^rufoiitöt einziger [Mftcrifcf)er ®röf5en, an fiel) ein ^eil=

famer imb not>t>enbigcr 2?organg, tvirb natürlicf) mcfentli(|) gcförberC, wenn

man bie ^etreife für bie i^'cpffofigfeif, bie ^rioolitäf, bcn ßeict)fflnn unb

bie ^umm^eic biefer ©röOen f(tn.>ar5 auf weif; nac^) ^aufe tragen tann.

2Ber i^rer bebarf, mag fiel; i^rer freuen. ?(IIein ba6 ift nur eine Dieben*

erfc|)einung bei? gan^^en (Bpeftatelö unb c6 ift noc^ bie (^rage, ob biefer

©peftatel burc^ jene SRebenerfctcinung gerechtfertigt wirb. @o(onge bie

?(ic|)iüe in ^ariö unb Bonbon ftc|) ni(|)t öffnen, ift bie 2Birtung einfeitig

iinb ba^er nur ^alb. (Jö gibt aber feine beutfc^e, fron3önfct)e, englifct)e,

e6 gibt nur eine fapitaliftif^^abenblänbifc^e ^Diplomatie, bk a\ä ^in^eif

5U enthüllen unb ju fritifteren ift. ^er 53ruc^ mit ber JSergangen^eif,

mit ber alten 2ßirtfc^aft wie mit ber alten Diplomatie, wirb fiel) in ben

^ntentelänbern ebenfalls burcbfe^en unb bann erft ^aben wir bk einheitliche

5)^alan; gegen bk SO^äc^te ber 23ergangen^eit, bk mir im ganzen S(benb«

lanb brauct)en, wenn wir bie 3ufunff aufbauen woDen.

2Bar früher bk S^leDolution bie S3egleiterfc^einung bz6 .^riegc^, fo ift

bieömal ber ^rieg bk ^egleiferfc^einung ber SKeüolution. 3)er eigentliche

Präger beö reüolutionären ^^rin^ipö ift ^Deutfc^lanb. ^Daö ^abe ic^ in

früheren ©c|)riften, befonberö in ber @c^rift „"iDrei ^a^re 2ßeltret)olution"

auöfü^rlicf) auöeinanbergefe^f. 33on bem grunbfä^lic|)en 5eil biefer ?(uö*

fü^rungen ^at ber biö^erige 53erlouf beö .^riegeö nict)fö geanbert, ba6

2Befentlic^e Dielme^r üollauf beftätigt. Der bcutfct)e ?(ufftieg war eö, bct

in feinem pflan5en^aften 2Bac^ötum fc|)lief^lic^ bk biö^erigen ^errfc^jaft^^

üer^ältniffe im ?{benblanb fprengte, ^ranfreicf) enbgülfig in ben Jpintcr«

grunb bröngte, baä rufrtfc|)=engltfc^e Doppeljoc^ jerbrac^ unb fo Pöüig

neue ßofe über ^uropaö 3"^""ff >^örf. 2Baö fic^, alö id^ jene ©c|)rift

nieberfc^rieb, noct) "'C^^ überfe^cn lief?, war bie SBirhmg ber ameritanifc^en

.^riegöbeteiligung. <Bk liegt je^t offen jutage. ©ie ^at 5war jenen ^uSf

gang bz6 .^riegeö, ben ic^) erhoffte unb ber fe^r wo^l möglich war, näm*

lic^ ben unentfc^iebenen, »ereitelt, inbem fte aber ben ©teg ber (Jntente

herbeiführte, ^at fle jugleic^ bewiefen, ba^ bie (Jntente in i^rem urfprüng*

lict)en 55eftanbe, nämlict) (Jnglanb mit feinen 33afaüenftaaten grantreicl),

Italien ufw., nict)t imftanbe war, Deutfc|)lanb ju beftegen, baf^ e6 boju

üielme^r beö 55eiflanbeö einer Wla(^t beburfte, bie, wenn irgenbeine in

ber 5Belf, ber enghfc^en gewac|)fen war unb fogar im 25egriffe fte^t, fie

900



ju überflügeln, ^urc^ ben im Kriege erzwungenen (Eintritt S(mecifa5 in

bie poUtifd^en S^^^^^ ^^^ ^Cbenblonbeö, benen eö ftct) biö^ec gtunbfä^lic^

ferngehalten )$atu, ^aC bie biö^erige englifc^e 2Belt^eccf4)aft ein anbereö

©eflc^t befommen, jumal bk Union burc|> ben ^rieg i^re njittfc^aftUc^c

d^aiatutmaeh al6 ^oloniaU unb <Sct)ulbnerftoa(, bie fie biö ba^in noc^

trug, abgelegt \$at unb a[6 reiner ©löubiger* unb entancfelter ^apitalflaot

unter ben übrigen 5??äc^ten beö 5(benblanbeö cor unö fle^t. ^ebenfaü^

^at fiö) bie (Situation t>on 1815 für (Jnglanb nic|>t wieber^olt. iDamalö

flanb (Jnglanb nac^ feinem @iege über taö reoolutionäre Jranfreic^ Döüig

o^ne jeben Dlioolen in ber 2Belt ba. ^6 lohnte fict) ni(i)t me^r für (5ngs

lanb, t>k 3Belt in 23eri§ 5u nehmen — t)on erobern toat fct)on überhaupt

feine JHebe — benn bk 2ßelt n?ar englif(t) gercorben, genau fo wie aucf)

9lom nad) ber ©c|Iac|)f bei ßarna bk SBelt ni(|)t me^r ernfl^aft ju

erobern brauchte, fonbern fiz annektieren tonnte. (Jö tam bk ßnt, n>o ba6

©emilajTo'(5nglanb fogar bk Söieberfreigabe ber Kolonien erroog unb

jum 2:eil auc^ burct)fü^rte, njeil eö (Ic^ init ^^c 23efc^n?erniö i^rer 23ecs

TOoltung nic|)t abgeben rcollte. S3iö bann freiließ ber iDurct)ftic|) beö ^a^

nalö Don ©ue^ unb bie mit i^m erfolgenbe 53erlegung ber »^anbelöroege

noc^ ber inbifct)en @tlat)en»5^lancage mit einem ©c|)lage bie Situation

oetfct)ob. ©ierig ri^ (Jnglcnb ungeheure ßanbrnalJen an fx(^. @eit jener

^üt ^at jlct) ber englif(t)e .^olonialbeft^ na^e^u Perboppelt unb umfaßte

um bie 2>ci^t^unbertroenbe fafl ein fünftel ber feften (5rboberflä(|)e. 5(bec

eben buid) biefe mü^elofe SSerDoppelung feineö Sleic^e^ in n?enig me^c

ab einem 9}?enfc|)enalter bewies (Jnglanb, bajj bk 2ßelt in ber %at fem

S5e|l^ geworben n?ar. Ob eö imflanbe fein wirb, feinen .^olonialbefi^ in

ber biö^ertgen leic()ten 2ßeife 3U behalten, wirb bk ßu^nnft zeigen. 3Ro(|>

fmb bie pfpc|)otogif(|)en ^onftquen^en nic|)t ju überfe^en, bk bk SSer*

wenbung ber farbigen ^nglänber auf bem eucopäifc|)en .^riegöfc^aupla|

jeitigen wirb, 5(uc^ ^at jlc^ in ber 2ßirtf(t)aftöPei:falTung befonberö ^nbienö

monct)eö wefentlicf) geänberf. 2)ie Haltung, bie ^apan einnehmen könnte,

wenn eö ft4> barum |?anbette, ^nglanb in feinen entf(|)eibenben artatifc|)en

S3en|ungen @ct)wierig!eiten gu mac|)en — um Dom bolfc|)ewiflif(t)en Diu^*

lonb ju fct)weigen — ift bunfel. ^mmer^in wirb man fagen bürfen, ba^

aEufe unb ernft^afte ©efa^ren für (Jnglanb noc^ nic^t belleten. :!Durc^

ben £Raub ber beutfc|)en Kolonien }^at t6 ben afrifanifct)en .kontinent in

eine englifctje ^toomj petwanbelt unb baburc^ feine «Stellung au(|) in

Elften gefefligt. ^ber alleö änbert nic|)tö an ber 5atfact)e, ba^ (Jnglanb

au5 bem .Kriege gegen iDeutfcpianb gan^ anberö ^etüorge^t wie por ^un^

bert ^QOcen au^ bem Kriege gegen ^lantmd^. ^uj^^enpolitifc|) fommt bk

oeränberte Soge jum 5luöbiucf in ben brei SBorten: ^merifa, ^apan,

SHu^lanb, innenpolitifct) bur(|) baö 2Bort (So^ialiömnö.
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I
Um mit bcm ^tvcifen ju besinnen, fe \^attc ic^) bcrcifö t^or ^roci ^o^icn

an biefci- i^ teile oiiöfü^ilid; ouöeinanbcigcfe^t, wie jlart fi<^ •"! if^ricge
||

bie n^iitfcf^iiftlictcn (^lunMagen bcr englifc^cn ®cfenfc^aftöPeifa|Tunß t)ei= ji

änbert ^vitreii, umc berf bcr oUc anarc^ifcf)c '^-^liüattapiraliömu^ in "iniiTis
:

mec gegangen rvav unb mit i^Mn bcr alte cnglifcte jtultuilibeialit^muö, ^l

ber ja nur bcr geillige ,,Obcrbau" beö anbcrcn tvor. 5ßcnn babci bcr

cnglifcte Clbcrfc^er mcincö ^uc^e^, ein mir unbetannter % (J. SD?., be»

Rauptet, ict) „n^eibe mic^) an bem lobe unb ber S^cgräbniöfcicr bcö ßibe»

ralifimuö" (gloating over the death and burial of Liberalism), fo

fc^läßt i^m ^ier fein intcrefflertcr SSerjlanb ein «Schnippchen, roaä freiließ

bei ben ^Ibftc^fen, um berentwiflen man in (Jnglanb eine dbcife^nng

meiner ©c^rift peranla§te, begreiflich) genug ift. 9J?ir fam eö barauf an,

eine ^atfac^e au^iufprec^en unb (le auö i^i^m gefenfc^aftlic|)en 3«*

fammen^ange ^erauö ju erklären. iDie ^atfac^e felbfl, ber S^fammen»

bruct) beö ^rioatfapifaliömuö unb beö ßiberaliömuö in (Jnglanb, wirb

meineö "ffiilTenö Don feiner in S3efrac|)t tommenben ^erfönlictfeit me^t

beftritten.

Obrigenö nic^f blofj in ^nglanb. 3Ruc rect)tfetfigte eö fic^, »oni «"9*

lifct)en ßiberaliömuö im befonberen ju fprec^en, mii er in ber ^at ein«

weltgefct)ic^tlic|)e 25cbeutung erlangt ^affe, wä^renb bie ßiberaliämen in

granüreic^ unb gar in iDeutfc^Ianb nur üerfrüppelte ©ebilbe geblieben

waren. 3Run \^am ic|) aber bie „ßeic|)enfeier" beö ßiberaliömuö mit fol*

genben, über ben ßiberaliömu.^ ^inauöfü^renben 5Borten gefc|)ilberr: „$!)ej

alte Öiberaliömuö würbe ju Orabe getragen unb mit i^m nic^f b(o^ bie

alte S(uffa|Tung Dom Staate, fonbern auc^ baö alte J^umanitätö^ unb

^riebenöibeal, bie SSorftetlung üon ber j^armonic ber ^nterefTcn unb bcm

bie SRationen üetbinbenbcn 23c)lferrect)f. ^er ^rieg errichtete bann ben

großen ®ct)eiter^aufen, auf bem biefe 2>bea(e einer »ergangenen ^iit ben

flammen überliefert würben, freiließ) nur, um Dlaum ju fc|)üffen für eine ^
^ö^ere, reifere unb ber 53erwit!lic|)ung nä^er fommenbe ?(uffafTung t)on n

9J?enfc|)lict)feit unb J^umanität. 3" feinem ^emt werben bie Sßaffen gj*

glü^t, mit benen fünftige ©enerocionen einen erfolgreicheren .^ampf für

nationale^ unb internationale^ ?Ü?enfc&entum werben auöfecf)ten tonnen."

ADamit wor fc|)on auögefproc^en, ta{^ jlc^ hinter ber 3ufammenbrec|)enben

liberalen 5Belt eine neue er^ob, bie beö ©o^ialiömuö. (i6 ifl ^ier ber

Ort, batüber einiget ju fagen, ba ftc^ in i^m eine 2;enben3 burc|)fe|t,

bie für bie materielle wie geiflige 3"^""f^ ^^ö 5(benblanbe6 ma0gebenb

fein wirb, ^n i^m bietet f\(^ unö bie ^ufammenfaffenbe, aüe fapitoli*

flifct)en baö ^eif^t abenblönbifc^en ©faaten cinigenbe ©truftur bar, bie

überhaupt erfi ein ein^eitlic^eö Söeltreict) beö 5(benblanbeö ermÖ9lic|)t.

::Die bekannte ^enben^ beö .^apitaliömuö nac^) Dlationalifterung beö
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gefamfen ßebcnö ^at auf marcrieDem ©cbicfe cbenfo gro^c Umn?äts

jungen t)olIbract)e wie auf geinisem. ®ie ^cit bie ^^lobutfionöweife ge*

anbete wie bk %n\(!^a\iun^6vod\i, bic ^ec^nit vok bic ^^^ilofcp^ie unb

bic Sfleligion. 2Bir, bie wiu bie ©ö^ne beö üoUen SKafionaliömuö ft"b,

können unö eine 5Belc taum noct> oocjleden, in bec man nic^t rationali«

flifd) ba(t)fe, in bec man ni(|)t atleö berechnete unb auf ben ^öc|>[ten 3Ru5*

cffetc einfleüte unb in ber man jugleicf) nic^f für alleö feinen auöceic^enben

rationaliflifct)en @runb angeben fonnfe. ^ie 23lüte biefec ?(nfc^auungös

weife ift bec ^iflorifc^c 9)?aterialiömuö, bec fiel) bemüht, für aüeö feinen

plauftblen ®runb aufjufinben unb bec feine jweifellofe Obeclegen^eit übet

alle bi^^eiigen ®efc|)i^fös unb 2ßeltauffafTungen 5unäct)fl babur(|5 bofu*

menfierfe, ba^ er an bic gefellfc^aftlic^en 3"ffl^tt^f"^^nge aB an bcn

9J?urferboben ber feignifTe felber heranging unb fle unterfu4)te. (Jrfl

babuic^ famen mt üon bec ^nbiüibualgefc^ic^Xe, mochte bai „^^nbiot*

buum" nun ein ^önig ober ein @taaf fein, juc ©ojialgefc^ic^fe, voo bie

3)iafTen in ber ®efe^mä^'ig!eit i^rec maferieUen n?ie geifligen Arbeit er*

focfc|)t werben mupten. Sdlein bie ftiüfc^njeigenbe 23orauöfe§ung wac

babei, ba^ fld^ au(^ alteö evflören, für alleö ein rationeller ®runb an»

geben laJTe. ®aö n)ar, wie gefogt, für baB S^itcitter beö 9lafionaIiömuö

eine ©elbfiterfiänblic^teit, unb 'Sflaxj: unb (Jngel^, bie optimiftifc^en Bö^ne

einer jlcgeögewiffen (Jpo(|)e, für bie i6 unter bem ©turmf(|)ritt ber 5cct)ni!

unb ber 3Raturn)iffenfc|)aften ©e^eimniffc faum no(|) gab, ^aben biefcm

©louben ebenfalls ge^ulbigf. ?(ucf> auf biefcm ©ebiete waren ft^ frei

t)on jeber (Sfepfiö. %[U\n ba^ eö flc^ ^^'^ t)icfer ^orfc^ungömct^obe eben»

foUö nur um eine ?(nf(|)auung ^anbelt, bic an bie Dorüberge^cnben

fojialen 25ebingungen ber ^tit gebunben war, in ber fl^ fonjipiert würbe,

eben an baö geitaltcc unb an boB ßanb, wo bec »oüe SKationaliömuö bec

fapitaliftifc^en (JrwerbögefeUf($aft jum erflen 9)?ale beraufc^enb jutage traf,

ging fct)on barauö ^erüor, ba^ ^aij: unb (Jngelö ni(t)t jögerten, ben

entwicflungögefc^ictJtlic^en Optimiömuö i^rer 3^^^ ^^^ i" i^um l^iflo»

eiferen 9)?aterialiömuö üppig jutage txiten ju laJTcn. Unb fo übu bie

^illorifc|)e ^^iakttit an i^ter bialeftifc^cn J^iftoric felber i^r necfifc^leö

©piel, inbem fie biefe 5orfc|)ungömet]^obe, bie auögejogen war, um jebcm

5Bunberglauben ben ©arauö ;^u mact)en, felber in ben »ollen SBunbcr»

glauben auömünben lie^, in ben ©laubcn nämlich an ba6 taufenbjä^rige

9leic|), an bie ßiit, wo bie S3etbältni|Te nic|)t me§r bic 5)?enf4)en, fon»

bem wo bic S^enfc|)en bie SSer^ältnifTe be^etrfc^en, wo ber Sprung auö bem

SHeict) ber 3RotwenbigÜeit in ba6 SKeicf) ber grei^eit üoll^ogen ifl unb bk biö»

1 ^«ige „53orgef4)i4)te" ber S^enfct)^eit mit bem „enblid^en" %\i6tvitt bed

j
SSKenfc^en auö bem ^ierreict) abfct>lie|5t unb bie wa^re 9)?enf(t>engefc^ict)fe

I

etfl anfängt. Jpier ifl: in ber %cit bie oolle Ölationalif^i^ umgefc^tagen in
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it)r ha(Tc£i C^^cöcntcil, Me abfolutc gj^rllit. ®o eng beiü^rm (10 flu0 |?iec

Mc (i)cijcnfa(^e unb fo irenig ^^l^ i^"Ct; ^ici bic frei, bic i|?iei- Letten fpotten.

9J?it biefei ^^cjiiiciuiuj bcö ©o^ialii^niuö in bcn iincnbli(t)en JKaiim

cciviefen jlct) SOiaijf unb (^-ngelö nur olö cct;tc ©ö^nc bcr abenblänbifct)en

i^uUur, bcien iCiitciium eben ^ci üDiang md) bcm Unenblicl;cn ifl, wie

tt)ii bcieirö an anbeicr ©teile bcmeift ^vitten. 93fibe eibltcften in bec

@efct)ict)ce eine fcitlaufenbe ^'tttc, in bec ftd; ein (^lieb an t>a6 anbeic

fct)lieOt unb einö fic|> Q"^ ^^«^ anbeten ergibt, ^cr (Gebaute, baf; cö jlct)

in ber ^ßeltgefc^ic^te um 5i)tlifc^e 35en?egungen t)anbeln tönnc, bie in ftct)

felbllänbig unb irenig üoneinanber abhängig ftnb, bie i^re S»9^»^/ ^^^^

23ollfraft, i^r ?(lter unb i^ren lob ^aben, ein folc^er ©ebanEe tarn i^ncn

nict)t. Unb er burfte i^nen aud; wö^t fommen. ©onft wären {le wenig

geeignet gemefen, i^re gefct)ic|)tlic|)e ?(ufgabe ju erfüllen, bie boc^ gerabe

barin be|lanb, ba6 Proletariat mit ber jugenblic^=reDolutionären Ober^

jeugung ju erfüllen, ber junge (Jibe einer alten Kultur 5U fein, wie fie

fpäter fo glöubig naio in ben ^ornigen ©tropfen ^um ?(uöbtucf fam:

2ßic Ijämmern jung

bai> fllte morfcl)« 2)ing, ben ©taat,

bie »fr von ©otte« ^'^'^"f Hnb

bai ^Proletariat.

jpeuüe füllen unb fe^en wir, unb ba6 wunberbare S3u(|) Don Döwalb

©pcngler: 3^er Untergang beö 5(benblanbeö, obwohl noc^ ein erflec

23er fuc^ mit feinen Unoollfommen^eiten unb ßücfen, ^at eö unö noc^

nä^er gebrac|>t, ba^ eö flc^ nic^t um ba6 „^ung^ömmern" t?on alten

morfct)en fingen ^anbete, fonbern um ben ^uögang einer großen .Kultur,

ju beren cf)aratteriflifcf)en ?(lteröerfc^einungen jufl bk fo5ialiftifc|)e 23emegung

gehört, wie ic^ eö bereite in meiner kleinen @4)rift: ^m ^u^gang bec

beutfc|)en ©o^ialbemohatie, angebeutet ^atte. ^a6 aber mu^ man begreifen,

wenn man t)on ber 3«'ß"äölöufigteit unfereö ©c|)icffalö ülö einer olternben

.^ulturgemeinfc^aft bc6 5(benblanbeö unb öon ber Unmöglic|)^eit, in frühere

5öer^öltni|Te jurücf^ute^ren, fiel) fefi überzeugen will. ®ann fte^t man,

ba(^ ber ©ojiali^muö Don ^eute notwenbig unb unabwenbbar ift, ober

ni(|)t a[6 eine 23erjüngung, bk hinüberführt in baö Caufenbjä^rige 9leic^

einer unabfe^baren ®lücffeligteiteepo(|)e, wo bie SSflm\d)m m^ (^ngel^

aufböten, liere ju fein, fonbern alö eine paralleler fc|)eiuung mit bem

23ubb^ißmu5, ber bie altinbifc|)e .fultur abf^IoO, mit bem ©toi^iömuö,

bec bie antike .Kultur ausläutete. iDamit erhält man ^ugleic^) einen

.^ompa^ in bie J^anb, ber bie Orientieiung im ungeheuren ^ßirrfal unferer

läge erleict)tert, ber eö geflattet, mit farbonifc|)em ßäct)eln bie wilbe liec-

bubenfpract)e eineö (5lemenceau, eineö ßlopb ©eorge mit an^u^örcn mit

bec ©ewi^^eit im J^erzen, ba\j biefe SJ^enageriebefi^er ben lag bi6
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„5ciebenöfcbIu|Teö" nic^t lange überleben werben, ^enn mt ^aben ein

gemeinforne^ ©c^icffal.

3n ber 3;ot ^ei^c: bcn ©o^ialiömnö alö ^(ter^erfc^einung ber fapitaliflifc|)en

Kultur begreifen nid^tB anbereö, a{6 tiaB 2Beijenforn alö ^(Itersecfc^einung

beö ©etreibe^ begreifen, dö flellt ben Spö^^puntt, btix „SKeifegrab" bec

5)flfl"i^ ^^^, ^ß» 5" erreichen i^ie S3eflimmung i|t unb über ben ^inauö

eö r\i^t6 für fle gibt. Unb wer möc|)te i)a zweifeln, baj^ ber ^apitaliömuö

in ben (Jnfenteflaaten biefem EKeifegvab eigentlich) üiel nä^er ftanb, a\6 in

5Deutfc|)lanb, ba er boct) um fooiel älter n>ar? de jlognierte freilt(|)

bort in ben legten ^a^cen cor bem .Kriege unb fo konnte ber beutfc^e

.^opitaltppuö feinen fran^öfifc^en unb fogar feinen englifc^en 53orgänger

überholen, n?aö mit einer ber ©lünbe ^um Stiege mar. ?(ber in eben biefem

Stiege gelang eö bem englifc^en i^'apitaliömuö, wie i0 bereite cor jwei

3a^ren auöfü^rlic^) auöeinanber gefegt ^abe, ben beutfc|)en 33orfprung

wieber ein^u^olen, fo baf^ (Jnglanb, ta6 nic^t ben furc|)tbaren 3ufQmmen»
bcuc|) feiner 2Bittfc|)aft erlebt \^at wk ®eutfct)lanb, je^t organifatorifct) bem

©o^ialiömuö fogar nä^er il^U, alB wir. 3e|t fommt eö auf bk Haltung

ber englifc|)en 5(rbeiteifla|Te an, in welchem ^ernpo unb unter welc|)en

Umflänben ftc^ bie ©o^ialifterung in (Jnglonb Doll^ie^en wirb, ^a^ He

ni(|)t nur entfct)lo|Ten, fonbetn ba^ f\t auc^ ge5wungen ijl, ben 23ergefelU

fctJaftungöpro^e^, ten ber Ürieg begonnen ^at, fortäufe|en, baran ijl tein

gweifel, unb bamit fiele bann bie $öorrangflellung in ber neuen, ber britten

internationalen, bie bie Erfüllung beö @0(jialiömuö bringen wirb, ber

cnglifc|)en 5(rbeiteitla|Te ju. @ie ^at fci)on je^t entfc|)eibenbe ^nberungen

in ber Diganifation ber S(rbeu erzwungen unb balb wirb eö |lct) ^erau^s

flellen, xvk bk befi^enben ÄlalJen, befonbecö bie ^onferoatioen, )lc^ 5U

biefen im .Kriege erzwungenen Umwälzungen flellen werben. iDie fc|)weren

fojialen Unruhen, bie ict) für (Jnglanb nact) bem Kriege fc^on Dor brei

So^ren üorauögefagt ^attt, rücfen immer nä^er. §(n anberer ©teile wirb

nä^er barauf einzugeben fein. J^ier tommt eö zunäct)|l barauf an, bie rela=

tioe ©leicl;artigteit ber pfpct)ologif($)en 23erfa|Tung bei allen abenblänbifct)en

SHütionen, tvk ber .^apitaliömuö unb ber ^rieg fte geflaltet feat, in furjen

Sügen ju entwicfeln, um unö fo ben @ozialiömuö alö tie Stlteröerfc^etnung

beö .^apitaliömuö anf4)auli4) 5u mac|)en.

3n ber feubalijlifcf)en ®efellf4)aft beö 23ortapitali6muö probuziert ber

9)?enfc|) trabitionaiijlifc^, langfam unb mit innerer 2:eilna^me. ©ein ^\d

ifl ni(|)t, möglic|)fl oiel zu t)ecbienen fonbern bm 5Sebarf für eine llanbeö*

gemäße Sebenßfü^rung zu becfen. ^er 23ebarf ber ©tänbe untereinanbec

i ifl oerf^ieben, aber innerhalb ber einzelnen ©tänte fle^t er im allgemeinen

jfefl. 2Bit ^aben ^ier alfo ein ä^nlic|)eö 23erpltniö mt innerhalb beö

^opitaliemuö hn ber 2öertbeftimmung ber ^(rbeitöfraft, üon ber ^aij:
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fa%t, bof; f\( ein ^iOoiifctci? unb nicralifcf)cö (Jlcnicnt fiu^ält. 5Baö ^icc

juiuutll fc|l|lc(H, ill alfo bet 5^cbaif, wad) i^m rict)fcn n4> t>ie ^in«

normen icfpcftioc ba^ SOuif? bei piobufticcn 9(ibcit, baC^ nöti^ i|l, um bicfen

55cbaif ,m becfen, 3>auüber t*i'H^uö vriib nid)C gcarbcifef. ^a^ec bie

enblofc S'i'l'c bei gcieifage im SUiittelaltcr, bie bie bei ^(tbcitöfage oft be^

tiäcf^flicf) übcillcigf. (Jinc foIcf)e C^)cfcnfct)afföt>etfanun9 (äf?t bie ^nttvicfdmg

befiimmtei (J^aiotfeieii^enfc^afcen uMe bie bei ©elbftönbi^feit, ttt ^nimtm
unb fo n?eiter t?en ücm^eiein Deifünmiein, fle liebt baö Dibentlicl)e unb

^af;t \>a6 ?(u|^'eiocbentlict)e. ©egcbene ?(utoiitäfen wetbcn gern unb willig

a[6 ,,a^ott%e\vo[\tt ^Ib^ongigÜeiten" aneitannt, wie ed fo bcaftifct) i" ^^^

@piu($ beö en3lifct)en ^ätneiö ^um ^uöbiucf fommt:

God bless our Squire and all his rieh relations

And give us poor people to keep our proper stations.

3n religiöfer Jpinf[ct)t »erlangte biefe ©efeDfc^aft ben abfolufen SBunbcr«

glauben, in fo5ialei S^in\l(f)t bie S3lutö= unb ©tammeögemeinfc|)aft. ^c«

©lunb^ug beö ©an^en ift fKu^e, @ic|)ei^eif unb 2Bieber^ctung.

jDer auffommenbe ^opitali^muö beginnt bie ^eime ber 3ßtfc^«n9 ^'n*

ein3utragen. ^Die beiben Jpauptprinjipien ber feubaliflifcf)en ©efellfc^aft, bie

S5ebaiföbecfung unb bie Oberlieferung, werben erfc^üttert unb an i^re ©tefle

treten ba6 ^in?erböprin5ip unb bie fKationalifierung. ©iefer ^ro5e^ ifl ti,

ber t?om ?(u^gang beö 9)?ittelalteiö an ben eigentlichen 25n^ölf t)er abenb«

länbifc^en @eifleö= unb 5Birtfc^aftögefct)ict)te auömac^C unb beljen le^te

^onfequen5en n?ir in ber Pollen Entfaltung beö ^apitaliömuö unb beffen

gufammenbruc^ in ber 2öeltreDolution oor un5 ^aben. Er »erbampfte

alle ?{utoritäten, fotberte alleö unb jebeö por ben Dlic^terflu^l ber 23er»

nunft, um ^ier feine weitere E;:iften5berec|)tigung in feiner nüc|)ternen, praf*

tifc|)en 23rauc|)barteit ju erweifen. (Jö war ein ©efü^l unb ®emüt tötenbet

5)io5e§ unb pielleic^t flammt ber pielberufene ,,praftif(|)e" @inn beö Eng»

länberö, ber befanntlic^, im ©egenfa^ ju ben ©(Rotten unb ^ren, jugleic^

in bem £Ruf eineö jiemlic^ unintelligenten 9Kenfc^en fle^f, ba^er, ba^ ber

Englänber länger unb intenftoer alö bie übrigen 23olföflämme beö ?(benb«

lanbeö unter ber ^erjauöbörrenben, bagegen eine fcf)alc, berec^nenbe pfiffig»

teit begünftigenben Einwiifung beö ^^w^^^P^foli^f""^ geflanben ^at. iDeutf(|)'

lanb trat betannrlic^) am fpäteflen in biefen 3aul>eifreiö bei ^apitali^mu^

ein. ^lö Englanb fc|)on ^unbert ^yQ^re ben entwicfeltften ^oc|)tapitaliömud

auf ben ©c^uttern \^atu, war 3Deutfc^lanb immer nocf) baö „Öanb ber

Eichen unb ber Sinben", ba6 „23olt ber ^id^tit unb ber :iDenfer" unb

langfam nur taumelte eö in ber ^weiten J^älfte beö neunzehnten ^ö&f'

^unbeitö in ben JJoc^fapitaliömuö hinein. Eö M ^önn freilief) in er*

ftaunlicf) furjer ^zit nac|)ge^olf, voa6 eö perfäumt ^attz, unb in tec^nifc^»

organifatorif(^er jpinfl(|)t balb alle feine 23orgänger überholt. 3n ben fünf
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Sauren bcö ^BettÜriegeö unb bec DleDoIution ^at i6 nun aber a\i(^ ben S3emetö

feiner üoflen „moralifc^en" £Keifc in 55un!fo !api(Qliflif(|)ec Korruption er«

bta<^t. jDurcf) bie 3"!^^"^^/ t'ie in biefen fünf 3^^*^^" iu^^ö^ getreten

(tnb, ^at ^eutfc^Ianb in 2Ba^r^eif erfl ba6 tleinbür9erli(|)e, t)orÜQpitaliftifc|)e

ÜJ?ilieu ber^anaillenmoral übernjunben unb ifl alö n?ürbiger, 9(eicf)leifiun9ös

fähiger ©enoffe in ben Kreiö feiner älteren refpeftioe größeren !Qpitaliflifc|)en

25rüber, ber ^r^njofen, ber ^nglänber unb ber 5(meri!aner, getreten.

3n ber Zat ^at pfpc^ologifc^ 2;)eutfc^lQnb erfl burc^ biefen Krieg ba^

©tabium beö Srü^fapitoli^muö übermunben. ^n ben breiten 5??afTen feiner

5(tbeiterber?öl!erung, feinet S3eamtenflanbeö, feineö SSauerntumö ftecften

noc^ fe^r üiele Slefle jener organifc|)en, in erfter ßinie gefü^Iömö^igen unb

auf ber 5rabition beru^enben ©efellfc^aft^auffaffung, bie mir oben !urj

ffijiiert Ratten. 9J?an nannte f]e ©ifjiplin unb ^fli^tgefü^I unb teiinjeifc

beruhte auf i^nen jeneö „^nberöfcin" beö beutfc^en 23olfe^, t>on bem im

Kriege fo ^Öufig bie Diebe gemefen ifl, bcjTen roir unö jebenfaüö erfl im

Kriege, im Kampfe mit ben anberen 53öltern, flärfer bemüht geworben

»arcn. (Jin ©treit ber (Jifenba^ner jum 93eifpiel fe^t eine pöüig oer*

änberte ©eifle^üetfaJTung biefer S3eamten- unb S(rbeiterfc^ict)ten t?orauö,

unb oieDeic^t fann man nirgenbö fo ^anbgreiflic^ bie Ummanblung bec

©eifter feflfteöen, bie in ber Dleoolution nict)t entf^anben, aber jum ?(uö=

bru0 gekommen ifi, mie in ber 5atfac|)e, ba^ je^t ^ifenba^nerflreifö aucf)

in jDeutf(|)lonb nic|)( me^r unerhörte unb unmögliche ^reignifye fln^-

2Baö biefer neuen ©eifle^roelt jugrunbc liegt, ifl eine t>öllig üeränberfe

SfuffolTung beö ^Crbeit^Der^älfniffe^. jDie ?{rbeit al^ normale Betätigung

oon ©eift unb Körper n>ar in bem gleichen 9)?a§e üerfc^wunben, wie flc^

bie Trennung beö ?(rbeiterö Pon feinen ^^robuEtionömitteln butc^gefe^(

\iam. ^ie ,,befie iDatflellung" ber fc^weijerifc^en ^auöinbuflrie in „2BiU

^elm 9)?eifterß 2Banberja^ren" fonnte ©oet^e noc^ auöflingen lolJen in bie

2ßorte 2Bil^elmö an ßenotbo: „^äuölict)er 3"ftanl> auf ^römmigfeit ge*

grüntet, butc^ ^lei^^ unb Orbnung belebt unb ermatten, nic^t ju eng, nic^t

ju weit, im glücflic^fien 23et^ältniö ju ben ^ä^igteiten unb Kräften. Um
He ^er bewegt ftc^ ein Kreislauf t?on ^anbatbeitenben im reic|)flen, an«

fänglict)flen (ginne; ^ier ijl 25efc|)rän!t^eit unb 5ßirfung in bk ^ttm,

Umflct^t unb 5D?äpigung, Unfc^ulb unb 2ätigfeit." ©olc^eö ^beai war

fction bamalö in 2Befleuropa, befonberö in bem ^erauf^ie^enben 9)?afc^inen«

jcitalter (Jnglanbö, bereite üöllig t)erf($n?unben unb nur no^ im wirt*

fc^aftlic^ tücEflänbigen ®eutfc|)lanb ober ber ©(^reeij für ^^oetenaugen

nc|)tbar. iDie üoüe Slationaliftetung ber Arbeit im fapitaliflifc^en ©inne
Dernic|)tete bonn auc^) ^ier fol(^e auf „^römmigüeit" gegrünbeten ^uRcinbe.

^ie Arbeit würbe ein Unglücf, eine 5^fage, ber man ju entgegen fuc^te.

©4)on frü^ festen in ber mobernen ^"buflrie bie Kämpfe ber ?{rbeitec
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um ^^etfüi^ung bei ^iibeit^^eit ein, bic anfäiu^ltct) geiuiii fo fctji aufenlotJ

bemellVii »var, tric in ber iimei- <jan^ anbeicn pfi)(t>olügirct)eu ^ebingui^en

DOC ftct) gcbeiibcn J^lnl:5albeit bcu böucilict)cu Sa^^tlif- '5^ie alten mit ben

feubalcn *^Mar^ircfen oiganifct) Dcibunbcnen ©tänbe Dcifct)»r»anbcn unb

mact)ten t'cw mcbeinen i^lalTen ^Ma^, bie, fclber boö '5)iobiift fo^ialei 3cf»

fc^ung, i^ieifeit^ ^ui n?citeren 3^ii^f^""9 ^^^ ^'^f" oiganifdijen ®cmcin»

fcl)afc unb ju i^neu ^^cinHinbUuuj in bie mect)iinifct)e ©efenfct)afc beitiugen.

'^iii\(6 ?luffemmen bei mobetncn i^UilTen^efellfcDaft bebeutete er)l beu

Doflen ^ie^ be^ gefüt)lö- unb rücfild^tölofen, aiUö Diganifcl^e unb gc|'ct)ict)t»

lid) ©eiroibene tcblict) bcfämpfenben Dlationaliömuö. '^i nact) ben aureus

blicflicf;en S^ecirertun^öbebüifnilTen beiJ ^apitalö njucbc bie SRation brnd)--

cmanbeigemiibelt, bü6 flache l\mb oeiöbetc, bie mobeinen ©rof^fläbte

entjlanben unb in i^nen tarn eine S^eDÖlEeiung auf, bie je (ängec beflo

me^r bec eigentlii^e '^rö^ec bec fo^ialen ^ntroicflung ivutbe. ®iefe gcoli«

fläbtifc|)e, ^auptrQCt)lict) inbullcteüe ?(i-beitec= unb SlngefleUtenbeDÖltei-ung

^atte ober mit btix alten @ct)ict)ten bec Diatiou nict)tö me^c gemein, ©ie

n>ac bie ,,?S?ia|Te", bec „gcope J^aufen", falt, intefligent, t)ei)länbig,

n?uc3ello^. ®ie füllte flct) an feine ^iflocifcten 9)?ä(|)te gebunben, fie

trac ein ivanbelnbeö 5(meci6a, o^ne oecfaUene @c|)l6|Tec unb o^ne SÖafalte.

^euen S)?äct)ten bec 2:rabition bcac|)te ftet)ielme(?c eine inflinttioe Abneigung

entgegen: bem it^önigcum, bec Äct)e, bem 5(Del. (Jö ifl £ein ßufall, ba^

tit\t m bec DloDembeuceDolution 5uec|) jugmnbe gingen. ®ie S3en?egung

cic^tete fict) jum gcojjen 5^eile auöbcücflict) gegen fte, unb alle j^ppot^efcn,

ta^ jlct) buict) ^ß" -^"^9 ^iß Öleligiofttät m beu 23ülf6ma|Ten iigenbraie

njiebec beleben rcürbe, mujjten fict) ton »oin^etein alö falfct) etrpeifen.

iDenn gecabe batiu beruhte i>a6 .^'enn5eict)en bec gei|ligen (Jutroicflung

im S^itaim beö Jpoc|)fapitoliömuö, ba^ aüeö ©e^eimniöDolle, aüe^

„®c|)icffal^afte" fiel) in ein bucc^tlct)tigeo @piel t)on Uufac|>e unb ^ic^

tung t)ecn?anbelte. iDie 9}Zenfd;en waten, n?ie ta6 .^ommunifli|'c|)e SJKani*

feft fagt, enblict) gezwungen, i^ce ßeben^flellung, i^ce gegenfeitigen S3e»

jie^ungen mit nüct)ternen 5(ugen an5ufe^en. Unb biefe Dlüc^tecn^eit, bk

f4)on lange bie Doc^eccfcf)enbe 3Rote beö öffentlichen ßebenö in '^mntmi^,

^nglanb wie in ^mecita gewoiben n?ac, fie »ucbe fte auc^ in 5)eutfct)'

lanb. jDec .^cieg unb bit Dleoolution ^at bk alte ^fpct)ologie, bie ben

neuen materiellen 23ec^ältni|Ten jDeutf4)lanbö nict)t me^c entfpcac|), bie

flct) aber, wie ta6 immec ^u fein pflegt, noci) lange unb übec i^ce ßtit

^mauö am ßeben erhielt, mit einem @cii)lage üecnic|)tet unb unö pfi)(|)o*

logifc^ ben fapitaliflifcf) älteren .^ultucmäcDten genähert, ^iefe Umwanö»

lung wucbe füc unö !ompli5iect buccf) ben (Jinflu^, ben bk ^us^ungetung

ausübte, unb bec teilweife bk neuen [Richtlinien faft unkenntlich moct)te.

5(llein eö wäre falfc|), fiel) einbiloen ^u wollen, bat) mä) S3efeitigung bec
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Jpungcrpfpc^ofe bie alte Mentalität beö ^öorauguft micbcr etnjic^en mürbe.

iDiefe S^^^Hon mu^ aufgegeben werben, f\t fönnte auc^ polififc^ ju fcf)n)eren

©efa^ren führen, ^m &eQmti\{ ifl bie neue ^fpc^ologie eine mefenfs

lict)e SSorQuöfe^ung für baö fommenbe 2öeltreic^ beö ?(benb*

lanbeö, fie fd^afft in allen für biefeö 5Beltreict) in S5etract)t fommenben

©taafen eine in ben J5aupt3Ügen gleichartige geiflige 2ße(e, nac^bem bie

nationalen 53erfc^ieben^eiten, bk bem jugenMic^en ?(lter ber abenblänbifc^en

Kultur angehörten, unter bem glaftcnben jpobel beö ^apitali^muö unb

ber SKationaliflerung i^re (Jcfen unb Tanten eingebüf^t ^aben. iDie 3eiten

»on SRational^af; unb 3Rationalrac^e finb für bci6 ?(benblonb enfs

gültig oorbei, fo gute ^citm aucf) i^ren ^rebigern nacf) biefem Kriege

unb befonberö nac^ biefem ,,'^xkber\" ju win!en fc^einen. S(u0 in ben

^ntentelänbern jlnb bie Präger einer veralteten ^fnc^ologie natürlich niC^t

ouögeflorben unb eine ©ef^alt wie biefer unglaubliche dlemenceou = iDon«

D.uic^ote ift SÖeweiö genug bafür. ^benfo gibt eö in (Jnglanb Dftelbier.

5(ber bkft (Sc|)ic|)ten vertreten nic^t bie 3ufu"ff/ fonbern bie SSergangen*

^eit, unb bie weitere (Jntwicflung ber 5[Beltret)Dlution wirb fte Oür3en unb

ben 2Beg frei mac^jen für ba6 fommenbe !Keic^.

9Riemal5 wieber wirb es auf bie ^Dauer gelingen, bie Arbeiter»

flaffen ber fapitaliftifc^en ßänber in i^r alteö 53er^ältniö jum
Kapital 3urücf3ut?erfe^en. ®o ftor! ber alte ^^rivatfapitaltömuö alleö

ju rationaliflercn ftrebte, alleö nac^ ben nücf)ternen, ptattifc^en ©eftc^tös

punften ber @parfam!eit unb ^robuütiüttät ein5urict)ten fuc^te: jufl bie

«Stellung, bk bk 5(rbeiter£laffe a\6 ©anjeö in biefem SKationalifterungß*

proje^ einnahm, war baB ©egenteil von nüchtern, proftifc^, fparfam unb

probuffio. ©iefe (Stellung war eigentlich nur möglich) gewefen mit einet

pfi)Cf)ologifc^ noc^ ben ^^iten beö ^^rü^* ober 23orfapitaltömuö an»

ge^örenben ?(rbeiterfcf)ic^t, bk fid) gelaffen in i^r ©c^icffal ergab, bk i^c

2o6 noc^ aiä „@c|)icffal" unb nict)t alö eine rationale ^olge t>on Urfac|)e

unb 5Birtung empfanb, bie bk gegebenen ^immlifc^en unb irbifc^en

Slutoritäten unb „gottgewollten §(b^ängigteiten" willig unb o^ne grof^c

j53efct>werniö anerfannte unb luftig bo^ ßiebc^en trauerte: 5Baö frag \(ty

>t)iel nac^ ®elb unb @uf, wenn ic|) ,3ufrieben bin? 2Bie anberö \^ättc fte

fonft i^r ßeben ertragen fönnen: bie 53erwanblung i^rer ßebenö5eit in

[5(rbeitö5eit für anbere, bk fafl völlige ?(uöftc|)t6loftgfeit, auö biefen 23ers

l^altniffen jemals berauö5u!ommen ober wenigftenö bie ^inber ju einer

^ö^eren Sebenöflellung auffteigen ju fe^en? i)a6 entwürbigenbe Oefü^l,

ftetö nur baB Objett aller ^iöpojltionen ^u fein, baö man ungefragt ^in=

wnb ^erfc^iebt, wie baB S3ebürfniö beö ^apitalö eö verlangt, bie (Jr*

ibitterung, fletö ber le^tc ju fein hä ben ^reuben unb ben ©enüfTen

bicfeö Öebens, ber er fte aber bei ^ran!^eiten, 23ertrüppelungen, Kriegen
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unb Jpuiujci^nöten? ?(bei- biefe ^fi^c^ologic, bic allein nur ben ifopifali^«

mu6 nÜHilid? mact)te, (Ic »t)uibe buic^ eben biefcn ifapitaliömusJ unter«

ßvaben. 5)ie fp)lematifct)c (Jii»ie^un3 jur nüc|)teincn ^diffalTung otlec

23eit*äUni|Te, ^ur EHefpeftlofiäfeit unb 9lutontäfenfeinbfrf)aft, bie tief bem

ivnpitvüiömuö ju^iiinbe liegt, bie (Seirc^n^eit, ^cifonen unb ©Qct)en,

(Jntbecfungen unb ^nfbecfei, T^iieftoien unb 9J?afct)incn in bem glcii^en

^(ugcnblicf auägefc^altet ju fe^en, n?o i^ie iveiteic ^Seavenbung nict)t me^c

preficcibel ift, bie S^etiacbtung fct)lieplic|), ba)'; i>or bem ^infpruc^) bcc

praffifct)en S3rauc|)baifeit, bie fiel) in 9J?aiE unb Pfennig ouöbrücft, bec

gefü^Mlofen „^^ernünftigfeit" alle ^vabitionen nnb ^öeibienfle Don geflern

jeipla^en, alle fiommen ®efü^lc unb lü^uenben ©emütöbemegungen nur

jum ®ct)aben i^rec Präger auffallen, alleö tiae mujijte natüilic|) auc|) bic

^libeitertlatJe 5UMngen, i^ie eigene «Stellung im ^robuttionöpro^efj, in

@taat unb @efellf4)aft mit talten unb fingen §(ugen ju betrachten. Unb

a\6 nun ber 3"fiJi^'^c"^r"4> ^«^ otten ©pftemö erfolgte, ging fle baran,

tk\c i^rc (Stellung in ^^robuütion, <Btaat unb @efellfct)aft baburc|) ju

(Ünbern, tia^ f\c biefe ^inrict)tungen änberte unb ^war nac^ bem gleiten

@efict)töpuntt, ber biö ba^in fc^on ge^errfc^t ^atU, belJen ^onfequen^CR

|lc|) aber nur feiten alö für [\^ günflig erliefen, bem ber Dlationalifierung.

^Ueö, roa6 nid^t praftif($>, niC^t „vernünftig" war, ging über S3orb:

9)?onarc^ie, ^rmee, .Kriegsflotte, $lbel. 23or allem aber fuc^te man bie

2Birtf(|)aft, bie ^^robuttion, bem 9lationalifierungöpro5e^, vok bie fte9reic|)c

?(rbeiterEla|Te i^n »erflanb, ^u unterwerfen, ^n biefer Umgeflaltung ftnb

wir mitten brin. ®ie t)erfc|)iebenen formen, bk ber Sflätegebonfe an=^

genommen \^at, ftnb 5unä(|)fl baö 3^ic^^"^ ^^^ \^^^ "oc^ alleö im Oarcn

t|l. ^ie ©ict)er^eit aber bafür, ba^ bie alten SSer^ältnifTe beö ^tioat'

Eapitaliömuö mit feiner Orbnung in ber gabrif unb feiner %iarc|)ie auf

bem SBeltmarh, mit feiner lebigli(|) nac^ tapitali(lifct)en ®tf\(^tBpmUtn

orientierten „ratio" nic^t wieberte^ren werben, liegt in ber ücränberten

5)fp($ologte ber 9)?a(Ten. 2ßir werben in 3"^«nft feinen iÜZilitoriö*

muö me^r ^aben, niC^t weil bie finbifc^eu 23efe^lö^aber ber

(Entente eö nic^t wollen, fonbern weil wir nict)t me^r wollen.

^an berufe fic^ n\(^t auf bk ^a^u nac^) 1 807. ^Damalö fianb ^reuf^'en

noc^ im 23or^of bt6 .Kapitaliömuö. 3)ie ^fpc^ologie war noc^ bie bt6

alten 5(cferbürger= unb ^tänbcflaatö. ^amaU würbe Jpeer unb Staat

unb ^rone im alten Sinne wieber ^erge)lellt, weil ber 2öille bo^u cor*

Rauben war, unb e6 i^ befannt, ba^ ^fi^bric^ ^il^elm III. erfl gc*

^wungen werben mu^te, in ben (Jntfct)eibungöfampf ju jie^en. ^m ^m^'

ja^r 181 3 bro^te auc^ eine £D?ilitärreoolutiün, aber eine umgefe^rte wie 191 8.

damals galt eö, ben .König in ben .Krieg 5U treiben, um baB Königtum

ju retten, ^eute benft fein ernfi^after 9}?enfc^ me^r an bie 2Bieber*
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^evlleüung beö ^önigtumö, unb felbfl eine Dleilauration im (Stile Don 1815

in (^canfceic^ fonnte feinen anbeten ^(uögang nehmen wie jene §(nno 1830.

Sin ben Untecfct)ieb üon 181 3 unb 1918 tann man n^ie an einem 50?uftec=

beifpiele lernen, »eö^alb ta6, voa6 bama\6 möglicl) war, ^eufe unmöälic^ TOäre.

2Bii; ftnt) in^wifc^en ein ^a^r^unbeit älter genjorben unb ^voav „älter" auc^) im

pfp(|)olo9ifc^en «Sinne, ^^ijerflänbiger", „reifer", ^in ^a^r^unbert ratio =

nali|lifc^er (Jr^ie^ung burc^ ben Jtapitaliömuö ^at unfer SSolt in

allen feinen 2:eilen Don ©runb auö geänbert. ^iefe 2atfa4)e mu0
man ftc^ flar ma(t)en. ©ie 5U beElogen lie^t ebenforcenig S(nla(3 Dor rcie jum
©egenteil. 59?an ^at nic^t immer feine sojan^i^ ^i^^re unb oon t>en $8öl=

fecn einige 3«9snt) üetlai'.gen ifi ebenfo tkxC^t to'u t)on jungen ^äb0m. 3u=
bem )mb nic^t wir allein älter öeroorben. ®er gan^e fapitaliflifc|)e Kultur»

hiiB ift eö, unb unter ben gcopen Stationen, bk i^m angehören, i|l bie

beutfc^e noc^ eine ber jüngeren, ©ie Generale ber Entente, bit je^t Diellei4)C

noc^ in ©ebanfen an künftige JJelbentaten i^reö 9}?ilitaiiömuö fc^roelgen, n?er=

ben balb genug merfen, ba^ bei i^nen bk ^Dmge genau fo liefen, wie bei unö.

S(uct) bort ftnb bk 5age be5 9}?ilitariömuö ge^ä^lt, weil auct) bort bie 5age
beö 5)riDattapitaliömuö ge^ä^lt ftnb. ^amic aber entfällt bie eigentliche 53or*

auöfe^ung für baB bi^^erige 2Betttüften mit feinen imperialiflifc^en 3ielen.

3^ie Sflationalifterung, biö^er auf baä ©ebiet ber einzelnen ßänber be^

fcjiränüt unb bort in t)erf(|)iebenem 9}?a^e angewanbt, greift nunmehr über

ben nationalen Dla^men ^inauö unb crganiftert ben biö^erigen @c|)au=

pla^ ber fapitaliflifc^en ^ntwicflung, baß S(benblanb, 5U einer (Jin^eit,

n>ie locfer man fiel) ^unäct)ft biefeö ©efüge beuten mag. :5)er ^rieg unb
bie SKeoolution ^ahtn biefeö 2Beltteic^ beö S(benblanbeö 5u einer witt*

fc|>aftlic|)en 3Rotwenbigteit gemacht. iDie neue ^ftjc^ologie f^at auc^ bk
geifligen SSorauöfe^ungen bafür geliefert. 5(aenfallö ifi bit amorphe
„9)?a|Te", ber geitungölefer, ber Sutereffent oon Sport unb 2^eater, ber

große jjaufen ber ©ro^jlabt, jum tapitalif^ifc|)en Sräger ber '^olitit unb
|ber Wla^t geworben, ^amit ifl nic^t gefagt, ba^ nun eine (Jpoc|)e ber

Iteinen „53oieö^errfc^aft" kommen wirb. Wlan wirb im ©egenteil fagen

jbürfen, ba^ ba^u nact) ben biö^ecigen Erfahrungen bit 5(uöftc^ten nic^t

Igerabe gut fmb. Unb baf^^ ä^nli(t)e Seiten, vok fle ^eute im Sibenblanb Dor=

jliegen, oft ^um ^äfariömuö geführt ^aben, ifl begannt genug. (Eäfori^mu^

jbebeutet felb|lrebenb nict)t 2Bieber^er|Mung ber 9}?onarct)ie, ebenfowenig wie

bie 2Bieber^er|lellung ber 23ourbonen in grantreict) „^äfariömuö" bebeutete.

2(ber ba6 befagt fc|)on, wie Döllig »eränbert bk S3er^ältni(Te ftnb, benen wir

entgegengehen. iDeutfc|)lanb unb ba6 S(benblanb tann eine 23ocf]ellung über

(feine ^ufunft nic|)t auö feiner 23ergangen§eit gewinnen, fonbern nur au6 ber

iJ5etra(|)tung ber S3er^ältni|Te anberer 2Beltreict>e, aiö \k flc^ in einer ber

heutigen abenblänbifct)en (Jntwidlungöfiufe homologen (5poc|)e befanbcn.
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y^ö in ^0 trcir, bafi ber pclitifd^c iinb r(^iIofop^ircf)e ^efllmiömu«

1 vj bcf^innt Oigien 511 feiern, Opfer m forbern.

^"^ ^Dem ^Vfinniömuö an ftc^ wirb niemanb bie ^^erectfic^unc^ ab»

fprec^en »roHen. ?(ber i;SclbObc^crrfcf;iing mülTen mt oom ^iDenfer t»er»

langen. %i\(i) in ber SKcoolution, in ber ^dtflöfung, in ber (Jrmattunc^ö*

pcriobe, n?elct)c wir erleben, feil man flc^ uni^errücfbar gegenwärtig galten,

bop ber ^cfilmi^muö tiefftnnig, fnicf)tbar, fct)öpferif(^ fogar fein tann,

baf; er aber bcc^ nur bie eine @eite beö ßebenö barftellt, im 55ilbe ju

reben: üom 3RuIlpunft ben einen ©c^enfel ber Unenblic^teit.

9{lfo bin ic^ Optimifl? ^c^ ^cnfe ni($t baran, blotlcr Opfimifi ju

fein, benn auc^ ber Cptimiömuö ift weiter nic|)rö alö eben bie anbcre

^älfte beö i^ebenö. 2Bie ic|) jwei ^{ugen ^cihz, wie crfl ber 2Bintel beibet

fingen (Jntfcrnunßöma^ unb ^laftijifät ergibt, fo ergibt im geifligen ßeben

erft ber 5ßinfel, bie ^cüaboratton üon Dptimiömuö unb ^efftmiömuö

wa^re (5inftcf)t in bie plaflifc^e "^üiU beö @ef($e^enö, in bie innere @efe|«

mät^igfeit beß ßebenö. Dptimiömuö unb ^efilmiömuö gehören 5ufammen

unb ergänzen einanber wie S(uöfio(^en unb (Jinfaugen ber ßuft jufammen

t^a6 ^tmm auömac|)en.

^Darüber einiget SRotwenbige 5unäct)fl: ^ie 5^eorie ber ^ewuf5tfeinö»

funftionen muf5 t)on ber |)fpd^o*53iologie aus grünbli(|) rcoibiert werben.

Unb Don bort au6 werben ftc|) jwifc^en (Jpolution unb SKeoolution in ber

^olitiE unb ^wifc^en liDarwiniömuö unb ^ataflrop^enf^eorie in ber 3Ratur«

willen fc^aft t)iellet(t)t überrafct)enbe (barouf leg' iö) wenig 2Bert) aber

fruct)tbar fcrtwuc|)ernbe ßufcimmen^änge, 23erfö^nungen, 'jJBe(|)felwirfungen

ergeben.

%{6 ^nb^iel enblicf) biefer Arbeit fc^webt mir bie Unterfuc|)ung Dor,

ob biefe 9let)olution nict)t ber 53erfuct) ii\, ^k europäif4)e »irile gebend*

fpnt^efe mit ber femininen ^afeinöabfinbung beö Oriente ju t)erf(|)meljcn.

fV^B gibt ein fpe^iftfc^^männtic^eö ^^ewegungöprinjip. ^Daö if^ ^ie 0»^

V^ einer Dl^pt^mu^ein^eit, aii6 einem (5nergie5entrum auögreifenbe, an*

greifenbe, fic^ auöbe^nenbe, ftopenbe, überfc^wemmenbe, 91ac^barfompIe;e

jurücfbrängenbe S3ewegung.

:;Die ^^itofop^ic biefer ^enbcnj i\l ber Optimiömuö. S^rer ^injleaung

5um öeben entfpric^t bie 5{nna^me ber SBillenöfrei^eit.

?rber biefe 55ewegung flaut bie umgebenben 2ßefenöein^eiten ju größerer

::Dic^tigfeit jurücf. ®ie üerbünnt bk ^ampfenergie beö eigenen gentrumö
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unb fte turct)re5t i6 mit frcmben Elementen. <Bo fotbcrc fte eine 9leaÜtion

^erauö.

iDiefe Sleoftion ifl ba6 weibliche S5ett)e9ungöpcin5ip. ^Die n?eic^cnbc,

fc^rumpfenbe, üafiiumfc^afpenbe, ontocfenbe, nac^^ie^enbe iöciregung. STber

biefe SÖeitüegimg erroeifert, oerbünnt unb fc^TOQCf)t bie na(|)brQn9enben,

umgebenbcn l'ebenßtomplejce, unb fte ^ie^t bie eigene ^raft ju neuer S(uiJ'

l^opung jufommen.

^ie ^^ilofop^ie biefec flie^enben, bemüfigen, femininen 3:enben3 ijl:

bec 5>efnmiömuö. ^^cec ^infleüung entfpric|)C fatalijlifc^eö ©ic^be^errfd^en*

lolTen. 3^i(|)f fowo^l ^eferminiömuö a[6 gataliömuö ijl i^c eigen.

S(uö bem ^{bmec^feln biefei* beiben ^eroegungen ergeben ftc^ bie 5unt=

tionen beö ßebenö, rcelc^e fo fiänbig ^wifc^en einem männlichen unb einem

n)eibli(|)en S^oC^ton penbeln. (Jbbe unb ^iut überall, ^te ?(rbeit von S^iv^

unb ßungen.

©er 5(bjlanb jroifc^en jmei polaren ^afma ift ein r^pt^mifc^er Zatt

SK^pt^muö felbfl fomit baö genjaltigfle, urn?üct)fl9fte ©pmbol beö 8ebenö,

ba6 Umeinanberfortroüen, ta6 klingen im ^au^ie^n, ©(^auüelbetonung

im ^ßeüengang 3n)ifct)en männlicher unb weiblicher SÖewegungötenbeni.

iDie Oeflirne leben biefen di^t)t^mu6 im groj^en fe^r einfach) burc^: auö

ber buntlen Unenblic^teit ^ie^t eö flc^, immer leuct)tenber, ^um flammenben

^crn jufammen; überfc|)reitet einen j^ö^epunft an @lut unb Seuc^tfraft,

äberfcf)rumpfc f\(^ unb oerborrt greifen^aft, nur noc|) ^noc^enfauft wie

ber ?OZünb; unb ^erbiöcfelt, verrinnt bann von neuem hinüber in ttn

S5onn^ceiö wac^fenber, Hes^aft anfaugenber Öebenöein Reiten, junger «Sonnen.

S8on ber unfaßbaren §orm ber Energie ge^C fo ber 5ßeg über bie ^orm
ber 9}?aterie ^ur Energie ^urücf. ^^^ifc^Jen 2Berbcn unb S3erge^en ein

53ulöfct)lag im M.
5Baö hinter bem fluten bicfer 33ern?anblung unb Slücfoerwanblung

fle^t, xoa6 barüber, baiunter fle^t, ift mir unbefannt. 9]ur negativ tann

man fagen: roa6 ba^inter ^t^t, ifl nicl;£ ber ©oft beö Hilfen S3unbeö.

©elJen Definition läßt fiel) innerhalb beö pon unö be^ertfc^ten ^ctenntni^*

freifeö reftloö geben.

Eingriff unb ^luc^t, ßiebe unb ^aß, :^emut unb Jpertfct)fuc^t, ^ani6

unb 2;error, (Energieaufnahme unb (Energiefefretion, ^efilmiömuö unb

Optimiömuö erfalfen, wie fct)on gefagt, nur je bie .^älfte beö 8ebenö,

Dem 3Rullpunfte beö inbifferenten ®leic(;gen)ict)tö (^rieblänbcr) ben einen

@ct)en£el ber Unenblic^teit.

2ßie jebeö ^jctiem fict) etft inö ©egenteil umfc^lagenb ergänzt, im

;®egenpohgen ausruft, fo müßte jeber rein üiril erobernbe Optimiömuö in

felbflaufgeben De ^Ser^weiflung münben, ba6 ^eißt in eine feminine Die*

aCiion. Unb jeber rein fataliflifc^e, rein pafflo betrac|)tenbe ^ef|lmiömuö
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nüiiue m4> in cinci ivclciimfpaimcnbcn (Jh^i^f^'/ ön einem allcä Dcifc^linöcn

bm, gicpcniiMlMillnnic^cn 'Olllöcfüt^le fi1>iMoj> (galten. T
^^cnn man nur ba£! 9(Lnrcd?fcln bcc bcibcn giol^cn •^tMi^cgungöpiiniipicn i

im ^"luictcinanbcr bei 3<''it 5" beiücfficlHigcn l>ättc, fo müf;fc fid; fcOflcllcn i

|

UilTcn, t>c[\; alle Dlcfeumatcren, wclct^c, bic (^eflaltbarfeit bcö Mcnö jlait |'

bcjvHH-nb, rcufucbt traben, bic ?V)(cnfct}cn nac^ i^icm ^ilbc 511 mobcln

(©oEiatc.^, C^^iilluö, Duc^fctc), in (Selbilauflöfung, in @elbflDei-jict)t, in

fempcntleicnbcL- (^ü^nc biiict) ©elbftmorb gecnbet ^aben, unb umgctc^rt

nuif;te man ben 9]act)n?ciö erbinujen, ba{^ ba6 für;e Dliimano, baö 3"*

fammcnfliet^cn, bie ^bcntifiiierung beö ^"t'iüibiiumö mit bem S5ra^man,

mit bem ?(n, n?ie eö unö ctn?a in ^folbeö i^icbeötob, bei ben Satiren unb M^

j^eiligen beö Dllenö begegnet, bie trollii|lDolle, auögreifenb eptimiflif(t)e l^i

SHcüantte barflellt, c^ne trelct)e bie peffimiflircl; feminine 93emuf5tfeinö:

eiii|"teUung bec inbifc^en ^^^ilofop^ie uif^t bcc 33ipolQrität beä ßebenö ent.

fpiect)en n?ürbe.

^ieleö t)on biefei- ?(nna^me wkb man auc^ bcflätigt finben. "iffienn |1« l|

nict)t fcf)aif unb einbeutig jutiifft, fo liegt eä 5TOingenb baran, ba^ (Jbbung ft

unb 3-lutung bcc 8ebenö5entcen, bei (^neigie^ unb SK^pt^muöein^citen,

trelc^e n?iv 2Bcfen nennen, ntc^t nur einanbec in ber ^üt ablöfen, fonbern H^

auc^ untrennbar neben= xinb ineinanber im [Haume tveben ((^unttionaliömuö).

9^ic^t jebeö ^ing, jebeö 2Befen allein, fonbern jebec ^ro^ef; in bcc

Dlatur, jebeö ©i^mbol in Sleltgicn, 5}Zpt^cö, 5raum, ^unfT ober ^^ilo»

fop^ie, i|1 in biefem Urftnne jwcibeutig. 2ßirhtng unb ßeiben jugleic^

au^bcücfenb, mann^njeiblict) überbeterminicrt. diu ©tern fann nic|>t in

ftcf; felber fct)rumpfen, o^ne juglcicl) glü^enbe Energie ju üerftrömen. ®ie

ßunge fann nic^t aufatmen, o^ne ftc^ $iigleic|) t)ahumifct)affenb ju Dec=

fleinern. ^ein 3Befen fann ^twa6 erzeugen ober gebären, o^ne feine ^tti--

üität 5U erfct)öpfen unb baburcf) feine aufna^mebebürftige ®egentomponentc|(j|;^

5u Dcrfrärten. ^cin tann feinen 5ßall aufwetfen, o^ne i^n irgenbraie auö

einem ©raben ^erauö^ufc^aufeln. ®aö ®efc|)ot;, ba6 in eine ^an5erplatte

eine Vertiefung fct)lägt, brängt notn?enbigern)eife baö 9)?etall auö biefem

ßoc^e entroeber auf ber anbecn ©eite jur 23eule ober auf ber Aufprall*

feite ju ^ratecwänben ^erauö. ^ei ber (JntrticfUmg beö tietifc|)en unb

menf4)li(|)en (5ieö jum ^mbrpo gefc|)e^en alle Drganbilbungen burc^ ein»

anber entfprec^enbe ?(uö- unb ^inftülpung ber urfprünglic^ einfach fp^ä^

roiben 2Bänbe.

^lleö bkö läuft ja legten ^nbeö auf eine S3infenn?a^r^eit ^inauö. &
ift roeiter nic^tö alö eine oielfac^e ^^remplifi^ierung beö energetif(|)en @runb^

gefe^e^, bap bie «Summe beö ßcbenö (^raft ober 9}?aterie in i^ren

2Be4)felr>ern?anblungen) gleic^) bleiben muf^', ba^ nic^tö auö nic^tö entfielt.

@o ift cö eigentlich) felbfloerflänblicf), bof5 an(3^ alle unfere ^ewu^tfein^»
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funktionell flcf) in biefeu fc^au!clnben Polarität, in biefer bialeftifc^cn ?(mbis

oalenj ooll^ie^cn.

3m 3nl^in^f(eben ift bzt (Sinn füc biefen Sunftionoliömiiö ooll gcwa^cC.

®Q^, WQ^ man in bec ^iinft ßebenbig!ei£ ober g^fafii^ität beu ©arjlcUung

nennt, ge^t auf bk gä^igfeit beö betreffenben ©eftalterö jucücf, bie t?on

i^m empfimbenen unb befc^iiebenen (Jrfc^einungen boppelpolig 5u »er*

on!ecn, beibe (Jjrtreme in i^ren ^onfequen3en unferem 23emuptfetn lebenbig

3u machen, ^ud^ fe^en mir, ba(; jebe Öffnung, nic^t im menfc(;lic|)en

Körper allein, fonbern übefalt, umwulflet, um^aart, üiril umfantet fein

mu^. ^ie eingefunfenen ßippen eineö jaf^nlofen SJJunbe^ ei'fc|)einen unö

unmiOfürlicf) ,M^iW', o^^ ein SJ^er^mal nic^t me^u eL-gän5unggfä^igen,

unfcuc|)tbauen, einfeitig betonten, greifen^aft in ftc^ üeifallenen Sebenö.

Unb gan3 ebenfo finben n?ic eö auc^ in bec ^^^ilofop^ie . . . fe^c gegen

ben 2Öi[Ien bei- ^^ilo foppen felbfl.

©er tan^enbe, lac^enbe, bionpfifc^e Optimi^muö eine^ Slie^fc^e ifl mit^

^in fic^tbar mit D,ual burc^fIoc|)ten, nur beö^alb fo baccc^antifc^ laut,

weil eö bk ©egenfomponente ftänbig 5U übertäuben gi(t. ^n Ober» unb

Untertönen oibtiert flänbig bie ergreifenbfle ^(age, bk finblict)fle @c&n)äc|)e,

neben bem 2:enor beö bitbprambifc^en, beö hochmütigen '^uhzi6. 3c|>

fenne hin ^er^jerrei^enbereö de profundis ai6 baB fo flol^e „Slac^tlieb"

im „3oi*at^uflra". Ober ai6 einige ber promet^eifc^flen ©teilen im „?(ntis

c^rifl". Sro^bem alfo ber bipolare 5(uöglei(|) fc^on in ben ^oc^mütigflen

^U5brüc|)en 3Rie|fc^eö fpürbar i)l, mac^t pfi)C^obiologifc^ bic ungeheure

Überfpannung beö optimi}lifc^st)irilen 5^otö beim ©ic^ter beö „Über»

menfcf)en" ben ^(bflurj in pafftoe ®eifleöf4)mäc^e unentrinnbar. ®aö i\1

bie biologifct)e (Sü^ne. (gür bie bialeftif(|> = fo5ialiftifc^e ^^ilofop^ie im

engeren @inne werbe ic^ bit gleic|)e naturnotmenbige 25ipolarität nac|)*

njeifen.)

SBenben n?ir unö Don ben „optimijlifc^en" ^p^ilo foppen ben pafftDiftifc^=

pefftmifiifc^en ©enfern ju: ben inbtfc|)en JJeiligen Dor allen ^Dingen, fo

fc^en wir, ba^ pe (i<^ »or bem 5(11 bemütigen, inbem fl^ ^^ ergrübein.

iöerfte^en aber ^ei^t be^errfc^en. ^n bem fiz ftc^ in bic Unenblic^teit

luflöfen, burcf)bringen fie fie. ©er im S3ra^man 3efPißpe"^e ^üntt ft(|)

im S(ugenblicfe feineö (Sterbend allgegenwärtig im 5(llgegenmärtigen, aU=

nt^lenb im Sdlfü^lenben. ©oö ^eij^t legten (Jnbeö allmächtig im 5(fl=

mächtigen, mit ©Ott ibentifcf). Unb 5ugleicf) ifl er, in auögleic^enber

u^nenber Polarität, feminin jerflie^enb, burct) unenblic|)e 55erbünnung

einer Sebenöenergie. ©aö 5(11 erobern, ^eij^t feine 2i"^iDi^"Qlitöt im 5(11

>erlieren. ^m 5(lten Seflament unb an oielen anbecn Orten fle^t; 2ßer

3ott fc|)aut, ber ftirbt. ^n unfere @prac|)e Derbolmetfc|)t: 2Ber jur Un»

nblic^teit anwäc^ft, ber mu^ barauf ocriic^ten, ein 3"biDibuum ju fein,
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ein bcßicnjtcr ^ompU7, eine SK^i^t^muöein^eit in bec 35crflcct)ti'"ö ^^f

9vt^PClM]ien.

^2luö biefcn (^cnct)töpnnttcn ergibt fict) bic ^litit 3«b»">^<^«' ">^^ «l^cc

0cttei- gleiten i6ct;Ivigc^. 'Diegatiu ift fic fct)on gcicitlet. (*»> ift fct)ort

lilnijjl enriefen unb empfunbcn, tci\) bei öott beö '*2llcen ^unbeö a{6 un»

eifct)öpflict) = fcl;öpfeiifct)c ivwffviuellc neben bei ^elt unb Quf;er^alb bcd

fcdmi|'cl;en (Jncigiefiei^laufeö ein llnbinc^ ifi. ?(bei- ba6 ifl eben nur nega«

rit?e Slibeit unb ^cnü^t Eeineöiüegö. ®enn nun nuitj eift nacljßeroiei'en

»reiben, annum bei 5Renfct)en5eil"t \o ueifa^ien i\\, wk unfete n)erilänbifct)e
|||

^^üiroiifätöfulcur ba^u gelangen mujue, entfpiecDenb i^ici Obeibetonung

bc6 riiilen g-aetoiö, beö „2ßillenö 5U1 9)?aa;t" in i^iet ^^ilofop^ie ben

monjliöfen ^egiiff (^otteö a(5 eineö perpetuum mobile ^u fc|)atfen.

^Öaju geholt eine ^nalpfe bei 33en?u^tfeindfunttion. ^^iefe lä|3t füct) nut

pfpc^obiclogifct) leiften. ©elbftDeiflänblict) if^ t>a6 eine ?(tbeit für fic^. «^iec

aber niut^ ic^) ein5elne fünfte Dotrceg nehmen, n?e(c|)e für bie Biologie Ii

bei @c|'ellfct)aft entfc^eibenb n?ict)tig fi»^-

iDie Arbeit bei 5oologifc|)en ^^pHologie Don SamarcE biö J^aecfel gipfelt

junäcf)ft in bei ^eutjutage f(|)on lanbläufig geworbenen ^lEenntniß, ba^

bie (Sattung 5J?enfc|) fict) ciuö bem übrigen ^ierreic() emporentwicfelt t>abc,

unb bann nict)t minber wichtig bie ^rfenntniö, ba^ boß menfct)lic^e

(^mbrpo in feinem Sßerben Don bei ^efruc|)tung hi6 jui @ebutt in

gtct'en 3ügen bic Jpauptp^afen ber ©attungöentwicflung inbioibuell riVterietC

(äegen biefe (Jrfenntniß, rcelc^e mit jmingenbei SÖen?eiö£raft ben SOiea

fct)en, alfo auct) ben ^Patrior4)en, ben j^errfcl;er, bie ?(utorität im alten,

@mne unb . . . ^a^me felbft (biefe ^onfequen^ fpürte man ^üben uu^|

brüben oon oorn^erein mit unbeirrbarem ^uilinEt) in bie ©efe^mä(5igfeit

beö bipolaren ßebenöablaufeö oerfloc|)t, flräubte fic^ bie alte europäifct>e|

SiutoritätfiEultur mit aller i^raft. ®ie mußte eö auö ©elbftcr(?altung tun,

benn fte war auf ^olarifation aufgebaut, auf Uberbetonung ber einen oon

beiben großen ^ebensfomponenten, ber piril erobernben. Unb alleö vooM

ba6 ambioalent lebenbige ^neinanberflie^en ber ^attoren bewieö, et^ö&te,

unb t)ernic|)tete fte. ©ct)lie^lic^ aber blieb ber ^ampf gegen bit dntmid

lungöle^re üerloren. 9)?an mußte ftcl) inö Unleugbare fügen. §ür bcn|

^'örper n?enigften5. SRoct) aber Perfuc|)te man bie ^fpct)e für bie bcgnaben

2Billfür, für bie J^errfcpaft beö patriar4)alifct)en ©otteö ju retten. iDie

2:^eologen, bie ^dbagogen, bie ^'ünlller mit i|?rem 2:itanene|?rgei3, ber (it

gan^ bem alten .^reiö ber 5(utoritätötultur ^uroeill, bie ^errfc|)er, bie

g-elb^erren unb bie ^^^ilo foppen fogar (ber 33italiömuö in ber SRatut*]

n?iiTenfct)aft) nahmen möglic^ft Diel üom (Seelenleben, ta6 Seben felb|"t dor

ber jt'aufalität au6 unb überließen biefe ©inge am lieb|"len weiter bem

3ufQU, ber SBiüfür, tos ^eißt bem alten @otte.

w
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(5ö i\\ mm btc epochale 'Zat beö ^fnc^ologen ©iegmunb '^vznb imb

feinet ©d^ulc, no^gcTOtefen 511 ^aben, baß bie fcelifc^e ^nfmtcflimg beö

heutigen ?Ü?enr(|)en oon ber ©eburt h\6 jur 53oflreife bie ^auptflufen bcc

?9?enf(t>^eitön)eibung Dom gorillaartigen ffiefen biö 5U unfecem heutigen

^nfiricflungöftanbpunfte tvicber^olf, fo baf? ?(tQpiömen (bie fogenannten

3nfantiliömen ^i^^wbö) reflloö funktionell erflärt merben fönnen. Unb bcc

§(uöbruc^ räüfel^aft wilbec %uriebe quo bem ^un!el beö Unbemuf;ten

iDiub begreiflich unb be^ecL-fcl)bar, ofe bai 5Bieberauffauc^en urn)eltli(|)ec

triebe, burc^ beren Obecn?inbung, SSecmonblung, Ubeituppclung ecfl bie

©efellfc^aftöbilbung möglich geiuorben ifJ. ©olc^en Traufen (97eurotifec

ober 53ecbrec^er) ifl eö infolge unglücflic^ec pfi)C^obiotogifc^ec ^onflellaüion

nic^t gelungen, ftc^ pon einer ©üife ^ur anberen emporjuperrt»anbeln.

iDer SReurotifec ^q( ba6 @efellfc^aftöfeinbli($e ju ftort, ber ^erbrec|)er ^at

ed 5U fc^n)Q0 mit (Elementen ber @egen!omponente übecbecft. ©enau n?ie

bie bQrn.Mnifiifc^e l^e^rc erwecft auä^ bkfe götterauflöfcnbe 2^^eorie um
geheure, leibenfct)aftlic^e J^a^reottionen unb ^rotef^einflellungen aller Präger

ber ?(utorifätöhiltur. 5öie auöbrücflic^ betont werben muß, nic^t o^ne

@cbulb ber ^rcubianer felbft. ^Denn fie erfaßten i^re (Jntbecfungen nic^t

gleic|) organifc^ im S^f^^^^^c^^^OB ^^^ ®inge a\6 eine mistige SBeiter*

entiricflung be6 ^arn?iniömuö, alö einen neuen 5riump^ beö 5unftionaliö=

mü6. 23ielme^r tam '^leub mit feiner granbiofen (imf\d)t oon ben 3Reu5

cotifern ^er, quo ber ^ranfenftube, auö bem ^oU^auö fo5ufagen. ©eine

5Beltanfc^auung ^at flc^ auö ber 23e^anblung pon Unglücflic^en entroicfett,

rodele baran Üranften, ba^ fle bie infantitatapiflifc^en ©tufen ibrer eigenen

5rü^3eit f(^lect)t ober all^u gewaltfam unterbrücft Ratten. (Sie gellten

Qbertreibungen, Karikaturen beö gefellfct)aftöbilbenben <Sublimierungö»

DrojcJTeö bar, pcrmittelö beffen ber 9)?enfcf) p^pftfc|)e -(Jnergiereaftionen

feinet Organiömuö in Jpirnarbeit perwanbelt. Um bk an Oberunter=

Orücfung leibenben Kranken auö i^rec 53ertranhmg 5U erlöfen, mu§te man
lun i^re Hemmungen jum gro^'en 5eil wieber befeuigen. ©icfer Urfprung

5er Oe^re auö ber pfpc|)oanali)tifcl)en ^^eropie blieb fc^abltc^ wirüfam.

5r bebingte eine n\(i)t gan5 gerec|)tfertigte ^^rotefleinfteUung ber ©c^ule

jegen bie J^emmung unb Unterbrücfung überhaupt, ^arauö baä Obium

)ec ?(nQrc^ie.

5Benn man biefen ?(nQlptifern fagtc: „©urc^ SCuf^ebung ber 2abu=

jcmmungen, welche ba6 ataDitlifc|) S^rutale in unö nieber^alten, fü^rt i^c

mö jur gorillamä|;igen Unbe^errfc^barüeit ber Ur5eit jucücf/' fo wußten

te barauf r\\(i)t6 ^mna^enbuö 5U antworten, benn löfen läßt fi^ biefec

'cf)einbare 2Biberfpruc& nur auö ber 53ipolarität C^iitff). 2Beil unferc

noIogif(^en @leic|)gewicbtöDer^ältni|Je fi<^ oeränbert ^aben, weil aller 2öa^r«

cf>einlic|)eeit nac^ in ^aim unb 2Beib ein ?(u,^glei(^ ber @efc|)lec^tös
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tompcncntcn !latrfill^et, jviib uu6 b([6 alfc 23ciui('- unb ©paniuingöfrjlem

liiert mein- «^crcrf^t.

97ad^^cm fo Mc lic^tii; rciflanbcnc ^fncf)eana(i)fe bic ^crcfct)aft bcd

luitnurilTcnfrf^aftlictHMi ^-unttionalit^mu^ auf ^a6 Olicfciißcbict bcv ^snllinttc

imb bcr vinimalifclx'u ?(ntiicbc beö Unbmnifucn auöc^cbc^nt ^attc, blieben

ncd) Me logifd)en 'ilVniniHtfcini^funfticncn nic^u obcu minbcc pioblematifc^,

pi^ntaMcgircl) icitfel^Hift.

23alb ivcrbcn micf) f\c cntfc^Icicre fein, benn jum J^aecfe(fd)cn imb

5reubianifc|)en Sveiterationögefe^ läpt fiel; a\6 bdfter ®o^ ^injitfügen:

^cbeö neu in unferev l^ebenöfp^äre auftQucf)cnbe Problem buic|)mif;t in

feinem pfpd^obiolcgifc^en ^Keifen üon bec erjlen ^(^nung biö jur mafc|)inen=

bauenben 9\e($enfcimel fämtlic|)e 5'Oimen beu (Jitenntniä, welche bic

9}(enfd;^eit in i^rer (Jnwidlung t?cm 3ReQnbertalftabium biö ^eufe

ertlommen )^at (Jvilmaliß in bem S3eieicf) unferer ©eifleöenergie an-

Elingenb, eifc^recft unö ta6 neuaitige f)^änomen n^ic ber unbegreifliche

S3li^ ben Silben. 2)ann wirb er üon bioni)ftfc^en ?(^nungen, t)on ben

jT^eftnitionöfurrogaten beö !ünfllerifd;en ©pmbolö umfpielt, umtaflet, um*

n?LHben, umranft, umtämpft; bann, aümä^licf), entblättert flc^ ber '^x)t^o6,

ber ^'ern tritt ^eroor . . . eine 3flec|)cnformeI, mit n?elct)er unfer ©eift,

rüdn^irfenb in bie Dlatur, i^re Gräfte meiftert.

@o perflic^t ftc^ ber 9}?enfc|) immer tiefer in ben ^""^tionaliömuö btB

3Raturgefc^e^enö. ^nö^ unfere Kultur, bie n^ir in ber golge mit ber orien*

talifc^4nbifct)en n?etben Dergleichen mü|Ten, ^at ijjre §orm ber gro^^en

5römmig!eit, eine jä^e 23erfentung unb Sreue in bie iDinge. >Die ®riec|)en

Ratten gen?ip me^r ^^rfurc^t t>or ber Diatur alB njir, me^r unn^iffenbe

0c|)eu. S(ber wenn eö eine 33ölterfd;aft irgenbn?o nic^t me^r litt, fo trugen

fte i^re 2Beiber unb i^inber, i^re Jpabe auf bie ©c^iffe, taten ein 53ün*

belc|)en Jpeinwe^ unb einen ^i^li^-i^f^" ^^^^ ^"^^ Urfprungömpt^en baju

unb fuhren bann über 5[^eer in ein betJereö ßanb. ^it bem fompli^ierte»

Organismus unferer ©ebietöflaaten ftnb wir J^eutigen auf ©ebei^ unb

5Serberb mit bem S3oben oerwac^fen, bur(^ unfere ßebenöbebingungen be*

^errfc|)t Don ben SKaturfrÖften, bie wir ausbeuten.

^oppelpolig wie ba6 8eben felbft ifl bie jjerrfct)aft . . . unb bie ^ned;t*

fc^aft aud).

^n ber oon mir angebeuteten 2Beife ringt ftcf) ber £0?enfc^ longfam lo5

üon ber 2;prannei früherer iDafeinöformen, aber in entfprec^enbem 9)?ope

gibt er fic^ ber ©ewalt neuer, planetarifc|)er 5(rten beö @efeüfc|)aft6lebend

^in.

Op^iS^er )$ahi ic^ rerfuc^t, anjubeuten, wk auf ben ©eifteögebieten ber

'^sJ OptmUmnß, biefes ?(uö=(lcf)=^erauö'aufjauc|)5enb=^robernbe, unb bec
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5)cffimiömuö, tiefet 5i}?übsbemutöt)olU?(nfQU(jenbc, wie bie 25irilifä( unb

^eminitäc jl^ ini fiinfttonell ßebenbigeu nottcenbig oerfö^nen,

J^ier im 5tt?eiten ?(bfc^nitt liegt mir ob, beufelben ^^erfc^meljung^pco^e^

für baS ®ehkt bec ®03io(ogie roenigflenö Qn5ubeuten.

. . . ?(ber e^e iö) weitergebe, iTiuf5 ic^ ncct) einmal innehalten unb mir

unb ben anbern barüber 9\e(^enfd;aft geben, wa6 ic^ eigentlich tue.

2ßot?on rebe iä) benn? S3cn ber ^uiüe ber ?D?enfct)^eit, alfo oom (^inn

biö Öcbenö, offenbar. 2öaö fofl unö baö in ber gegenwärtigen ^pilepftc

ber ?Ü?enfc|)^eit? 5rete ic|) mit biefen fingen nic^t anö greüe 2ageölic^t

wie ber jpomunfuluö an6 einer SKetotte reeltabgefapfelter ©ele^rfamfeit?

2Baö ^at bieö oDeö mit unferer ret)oIufionögefc|)ütteIten, qualooll gebären»

ben ©egenwart 5U tun?

©elbfl wenn nic^t alle bamtt oon torn^erein einoerflanben fein fodten,

ontworte ic|) für meinen 5eil: ©e^r üieleö ^at eö bamit ju tun, alle^

fogor, ^ie ^uroe ber 9}?enfc^§eit, t)k ?(r0itettom6 beö 9}?enfc|)^eitfauf»

baueö 5u erfaiJen ober bcc^ ju a^nen, ifl für feine 3^'^ jemals wichtiger

gewefen a\B für bii unfiige. ^enn tk ©egenwart erforbert unerhörte

Opfer. Unfer (Jin^elbafetn wirb abgemäht mt @raö. Unfer (yin3£lwerf

wirb abgefct)nitten bxutai, plö^(icf), o^ne ta^ eB einen (cgifc^en, ^armo*

nifc(}en ^bfct)Iu^ finben tonnte, ^zbiö Olücf i\l unfic^er, jebe ?[^act)t

ephemer. S^beö SSe^agcn gefä^ibef. ^n ftc^ felb)1 ^at unfer inbioibuelleö

ßeben feinen @inn me^r. 2ßir müjTen unö fagen: 3c^ bin ßziU im 3}ers

crbungö^ufammen^ang, im ®faaf, in bfir SÖ?enf(|)^eit; meine 2Befen^eit

wirb im £R^t)t^muö ber großen S)?enfc^^eitöfpmp^onic geopfert.

iDenn ber ?0?enfc^ i)l ju Opfern fä^ig. ^^ für meinen 5:eil fenne

faum einen £D?enf($en, ber fo inbifferent wäre, ba^ er nict)t auf irgenb

ctwaö entfc^eibenben 2Bert legen würbe. ®er .Krieger, ber Slcoohitionär,

ber ©ele^rte, jl« ^aben üx\)a6, wofür ftc au6 allen Gräften einfielen, wo«

für fte auf 35oi teile üerjic^ten, bie anbern unentbehrlich) fc^einen; womit

fte liefen unb fallen. 3Rur ift bkö ^üer^eiligfle nac^ ^nbioibuum, ^Iter,

.^latje, 35olf, DlaJTe, ^poc(;e oerfc^ieben. Unb wir begeben immer Don

neuem ben S^^ler, biejenigen 5U »erachten, welche nic^t biefelbe (J^re ^aben

wie wir. ?{ber wenn ber einzelne, über feinen engeren 5öotteil ^inauö*

wact)fenb, (Jntwicfelungen in ®ang bringt, beren ?(blauf er unmöglich) er=

leben fann, wenn er fic^ gerabe^u felbfl ^erilörf, um ^öc|)f^gefreigerte Söir»

fungen ^eroorjurufen, bie mt lebenbige Dlac^fommfnfc|)aft bk Sl^pt^muös

(robiticn feineö 2Befenö in 5}?enfc^en unb fingen nact)pulfen lalJen, bann

jleüt fic^ felbfl beim reinflen unb ebel)1en 5SJ?enfc^en ber gro^e jtonflift

ein, ber in bem Urgebcte ftecft: ^tirb unb werbe. 5)ie biolcgifct)e Un*

möglic^feit 5U gebären, ju erzeugen, ju fc|)aifen o^ne f\(^ in biefem %tu
5u fc|)WQCt)en, unb hii eytrem ^eroifc^en ^äÜen gan3 5U opfern, tritt ba
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grctl in bk ö^ifcf)cinung, unb immer t»on neuem roiib bie (Fntfdjeibung

bitter fct)iver »rie in ©et^femane. ^enn ber gefunbe SDknfd; nnll in ^or--

nienit'ct'^cm dnui^rungeitreifilauf mirfen nnb empfangen, 5aten fct)afTen unb

bcn ^ibert^iiU biefcr feiner '2;aten genief^en.

3n 3^itf» iniltanifct)cr Umfc^mel^ung ber gcfcnf((;aftlict)cn (Jrbrinbe nun,

trenn (C> tragifcf) greifbar ximb, bafj t>a6 @lücf einer 3^llf»f<^ict)t/ ci"«^

(Generation aufgeopfert trerben mup, bamit bie barauf folgenben @efcl)(ec^ter

auf einer ^ö^unen '^tiiU ber (Geftttung t>enveilen fönncn, wenn eö tragifc^

greifbar nnrb, ba|} unfer (Glücf nur barin belleten barf, bie ^elt burct)

eine ^rifl.^ ^inburcf), über ein f(t)ier unüberaMnblic^eö J^inberniö ju wälzen,

©eftaltungen an^uba^nen, beren beglücfenbe 9leife wir fc|)werlic^ erleben

werben, bann regt flct) bei ben allermeiften bie egojentrifd^e ^i^^'^crung

noct) D^entabilifät i^reö ßebenötampfe^. ^le wenig ja^lreic^ finb bie reoo«

lutionären Dlaturen, bie im S^laufclJe ber ^dt einen (Entgelt für ben ^u6=

fall an ^e^agen finben*? ?ille anbern betommen einen wa^r^aft p^pftfc^en

j^unger nad; ®lücf" unb einen ©eiftes^unger na0 bem @inn beö Sebenö.

@ie fe^cn eine SBelt 5erflört, bie gcftern nod; mächtig wor. ®aö morgen

fein wirb, erblicfen fte noct) "ic|)t. Unb felbft wenn eö fc^on baftünbe,

müj^'ten fte bod) manc^eö (Geflrige t)ermi|Ten, \va6 auc^ fetne ©c^ön^eif

unb feine funftionelle ^erec|)tigung ^atte. ^arauö ergibt fiel) eine grenjen^

lofc 9)?übigteit, olö fei alleö nur ein ewigeö ^ec^feln unb Greifen in fid^,

eine gro^e 3:retmü^le, alteö ^iflorifc^e ©efc^e^en eine ermübenbe, träge

iDünung. ^i|Tcnfc|)aftli4) mat^cniatifc^ au^gebrücft ift biefe 9)?enfct)^eitö«

turoe, welche mit gleict)mQijigen §(uöfct)lägen linfö inib rec|)tö »on einer

9Kittelact)fe burc^) bie ^^itm penbelt, bie fogenannte ©inuöhiroe. 33ic

©inueturoe fc|)eint ta6 gro^e (Sc|)lagwort ber nac|)reDolutionäcen 5[)?übig=

feit werben 3U wollen. 3ö^li^^ic|)e 9}?enfc|)en, bie in feinem 3ufoi^^m^"M^9

miteinanber flehen, bringen mir, wenn nic|)t boB 2Bort, fo boc^ ben lebenö«

müben S3egiiff entgegen. @ie fagen mir: (^6 \$at fc^on unge^ä^lte gro§e

.Kulturen gegeben; fte blühen auf unb »ergeben wieber, fte Derflnten wieber,

anbere folgen, eö ifl ein ^uf unb 5(b, immer wieber ein ?(uf unb ?(b

— — — xük baB ^tmen ber ^rufl.

„2Bie b(i$ S(tmen ber 23rufl," biefe 3iifpi^"n9 ^^be ic^) felbft, ränfe*

t)oU, biefem 95egrtff ber ©inuöhiroe in einer iDebotte gegeben. Unb ber

2Biberpart ift mir ba glatt inö @arn gegangen, dt feuf^te tief auf, üoüet

dhi unb 9)?atttgfeit, mit einer SD?imit würbig ber matteflen JKeilaurationö;

jeit, alö wollte er fagen: SBa^r, wa^r, wo^u atmen wir noc^)? dB ifl

immer baö Qki^i §(uf unb ^b, unfruc|)tbar flc^ gleic|)mä(9tg wieber^olenb,

wie bie ^eriobi^ität, wie bie ^oc|)fpannung unb ^rfct)öpfungö5uflänbe bec

9J?enfcf)^eit.

Jjiet ift eine 8ücfe in ber gegnerifc^en Dlüftung. jpier fct)lug ic|) meinen
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(Jntcc^atcn ein unb gebenfe nic^t roiebec ab^ulalJen. ©e^cn mt oon bcc

5)eriobi5tfQt beö (Jin^ellebenö auö. ©er gefunbc ?i}?enfc^ glaubt nic^t, ettraö

^nbgültigcö 511 tun, wenn er atmet, wenn er ju 9J?ittag fpeijT. (5c roei^,

ba^ er t»on biefem d^m baB otlermeijle mieber auöfct>eibet unb baf5 et

noc^flen 5ag n^tebcr üon Dorne wirb anfangen mü(Ten. ^aö üeran(a§t

i^n aber ni^t ju t)er3TOeifeIn unb ben ^ungertob ju wählen, a(ö fei bie

^rnä^rung ein unfinniger 2ro tt im ^reiö. dt rüd\^ »ielme^r, baf^ üon

jeber n?ir!lict)en ©peife etn?aö in i^m 5urücfbleibt, voa6 ;^um 5(ufbau feineö

^örperö unb mithin, jum minbeften inbireEt, jum ?(ufbau feineö ?!)?enfc^5

tumö unentbehrlich) ift. 5((Ie ^""ftionen unferei? ßebenö »on ©eburt an

joll^ie^en ft0 in biefem Oänbtgen 2ßec^fel t)on 5ag unb 3Rac|)t, oon

Energieaufnahme unb (5nergiefe!retion, oon <Stof;Eraft unb (Jrfc^öpfung,

Don SBiIIen 5um löwenmä^igen JJerrfc|)en unb ^um ameifen^aften 53e=

^errfct)tnjerben. 23on @eburt an fc|)aufelt baS ßeben beö ?0(enfc()en r^r)t^=

nifct) 5wifc|)en ?(uölöfungen, bk einen männlich aftioen, unb ?(uölöfungen,

)ie einen n^eiblic^ paffioen ^^araCter tragen. 2Bie gefagt: ba6 tiefe, aD*

öglic^e S5en?u^tfein biefeö 2Bect)felö bringt feinen fraftDoflen ?Ü?enfcf)cn

,ur Q3er^roeiflung. ©puren mt \a bocf), wie eö nict)t ein einförmige^ ?(uf

mb §(b i^, fonbern ba^ jeber ^ulöf4)Iag »on Oeburt an einen 5Ü?e^r=

Dcrt ergibt, einen ßeiftungöüberfc^u§, meld;er tro^ (Ermattung unb ?(bs

(|)eibung ben anfangt windigen Körper jur menfc^Itct)en 25oUreife auf=

ilü^en lä^t. S(u0 im ®eifiigsfeelifct)en üoU^iebt ftct) normalerweife ber=

elbe (Jrnö^rungöÜreiöIauf. iDie ^Iuö= unb bk ?0?inuötötigfeit beö menfct)s

ic^en Drganiämuö ^ebcn einanber nic^t ouf, fle ^inDern nicpt> ba(y unfer

'eben jur 50?itfagö^6^e empor unb jenfeitö wieber ^tnab 5U @rabe eine

ft erfreuliche unb manchmal granbioö majeflätifc^e ^urpc befc^rcibt. 3)aö

,ibt unö SDiut unb ßuft unö an^u^ie^en, auö5U5ie^en, wieber an3U5ie^en,

oicber auöju^ie^en, immer t>on neuem ®inge 5U tun, bie in i^rer (^letc^s

örmigfeit bennoc^) rei3DoU werben können, baburc^, baj; ba6 {id) urwü(^fig

nb gefunb enffaltenbe ^"^ioibuum alö ein weiter (Jntwicfelter, a[6 ein

Reiferer feine ©tiefel auffc^nürt, a[6 am Dorigen 5ag.

Unb wo uns (Jfel pacft über bie Oleic^förmigteit ber 2:ageöabläufe, ba

1 eö immer eine »ertappte ^orm für ben ©ewilJenöbi^ barüber, ba^ bie

eue @tunbe feine weitere (Jntwicfelung beö ^"t^'öi^"""^^ Dorfinbet.

?(bec xüie gefagt, wenn bie einzelne »^'^"^^""Q i" ^^^ ©efamt^eit beö

ienfct)licl;en ßebenö i^re JKec^tfertigung unb i^ren »Sinn betommt, fo gebt

uc^ ba6 menfc^lic^e ^Dafein über bie SKittagöbö^e wieber ^inab ju Orabe.

per SKei^e nac^ oerliert ber greifen^aft werbenbe ?Wenfc|) alle mü^fam
!:worbenen ^ä^iö^eitcn wieber, finft in me^r alö einer S^e^ie^ung in ben

ijuflanb unb in bie §(nfct)auungöweife feiner finblic^en ?(nfänge jurücf

nb wirb fo feiner mü^fam erworbenen ©ipfelentfaltung wieber üerluftig.

911



ild

f

^m 'Odii^cnblu-f bc^ '^obcj^, aujunlid) bctradjtcf, iricbcr ein leblofeö 9Rid)tö,

ein l'cid)nam, bcffcn 9J(atcric in anbcvc jugenMict) anfaußträftiac Oia^miömen

^inübcirlicpr.

5>icfcö 'i^tMiniptrein von bcr 3Ru(3(o|u3feit, Don ber Unfinnigfeit be*

^in^cllcbciu^ in fiit» ij't "nö unertiöi^lid), unb ^n^au nict)t nuu bcn 90«»

gläubig ijcaitetcn 97otiiren, bie an einer peifönlic^en Unilciblicl)feic fejl»

galten, fonbcm genau ebcnfo tcn fogenannten 9^aterialijlen, tvcld)e bo*

^nbiiMbunm auflöfen unb nuu feine 9l^i}t^muötiabitipn, \vk flc in ^cn»

fc^en unb 5>in9cn, in jt^inbern unb Reifen foitDibiieienb »reitenviitt, aii

Un|leiblid)feitöfci-mel, a\6 ©inn beö (Jin^ellebenö gelten lalJcn. (Jclic^c

beuten an, t>(i\; uu6 biefeö ?(uögelöfc(;tn?eiben unetträglict) fei, ba6 ertläre iT

fid; auä ber büntcl^aften tSelbflüberfc^ä^ung unfer felbft, auö unferer Un»

fä^igteit, bie 5Belt anberö a\B ego^entrifc^ ju fe^en. 5)iefe fc^einbar bcmuü«

rolle ^(uffatTung i|l falfct): ber ©ebantc, bai^ ha6 menfc^lic^e ^aitin oöUig

jufammen^angölcö inö 3Ricl;tö münben follte (voa6 ift ba6 3Rict)tö?), ift

ebenfo unl^altbar, n?ie tk 23orflellung eineJ (Jrnä^rungötreißloufeö, njeU

cf)cr ben mcnfc^licl;en Körper, irgenbeinen Körper überhaupt, üöllig ent»

n?icfIung5loö tlill liefen lalJcn würbe.

:Der 9)?enfcf) Wl 3elle in ber i&cenfc^^eif, ba6 ©c|)icffQl ber ^eüe mu^

im 0(|)icffal beö ©an^en (JrElärung unb ^ö^eren @inn bekommen, ^ebct

opn unö will n?c^l leben unb leiben, t'ömpfen unb barben, aber mir nehmen

bieö alleö auf unö nur auö ber unauöiottbaren unb ftol^en 3uöerftc^t, ba^

unfer ^in3elbafein für bie ganje ©attung, für bie 5^enfd)^eit übei^aupt,||ti

gejlaltenbe S3ebeutung ^at. iDieö wieberum gilt nicf)t nur für ben 9J?ar;:ifle»,

fonbem aud) für ben (Sotrgläubigen. ®enn aud^ biefer, obgleich er 0«

cnie ^elo^nung feiner ©utfaten im j^tmmel glaubt, üerjic^ret barutttl|ii

boct) ni<^t «"f f«i"2 ^^lolle alö mifaufbauenbe ^^He tm Körper ber @eall

fellfct)aff. ^ubb^a, (J^rifruö, ^aulu^, gran^ Pon ?(fftft eifern, ^ürnen^fc

tröffen, fingen unb prebigen; fte bejahen alfo bie ©eflaltbatüeit beä Sebciid Uli

unb tneten mit am ^unflroeif ber 50?enf(|)^eit.

j^unftwerf ber 9)?enfc()^eit! 5Damit ift ein 55egriff mitten in bie||i

i^ebatte geworfen, beffen S5erec^tigung noc^ bur(|)3ufect)ten wäre; ®ie

iJJtenfc^^eit alö werbenbeö ^unllwerf, alö werbenber Drganiömu^.llil

üDie gamilie alö S3aufleine, bk 3Rationen a{6 Kapellen, bie 59?enfc|)^eitp

alö fict) auftürmenbe, alleö überfuppelnbe ^at^ebrale.

©c^on longe ift biefeö 2Berben, biefe planetarifct)e ©effaltung, biefeclli

j^riftaUifattonöpro5e|; im ©ange. Streng genommen fc^on feit ?(nbeginnBli

beö ?ebenö. ^aö ^flan^enreict) baut ft(t) über bem anorganifc^en Oeben !
auf. 5Daö ^ierreic^ über bem pflanzlichen, ^ie gauna inögefamt be^errfcJltfA

in gewiffem ©inne bk g-loro. ^ber e6 ift feine bemotratif(^e J?errfc^aftjj|

ber ^(rten nebeneinanber. ;iDer 9}?enf4> ^at im 2ßipfelfam*pf ganj ent«

921



fc^eibenb geftegt. ($t ^at ben SSegetatton^punft ergriffen unb fü^rt nun

bk onberen Wirten jum 3'^^ «[leö Oebcn beö ^^lanefen allmä^lict) in ben

SK^pt^muö feiner (Jnttt)icf(ung ^ufammenfolTenb. ^iefe Organifation bec

Qnmenfct)Iict)en Gräfte, g(eic|)bebeutenb mit einer Organifafion beö l^ebenö

überhaupt, bebeutet feinen abfoluten 5ortfc|)ritt für unfere ©aftung, unb

ganj befonberö m^t für baB inbiDibuelle lieben. @ie n>irb erreic|)C burcf)

.^irnarbeiü, alfo burc^ fortfc^reitenbe 2Serf($iebung beö ^nergie3entrumö

au$ bem Slücfenmarf jum ^opfe. S(n ^örpermaj^ njar ber ^tlantofauruö

bem ßömen um ein ^unbertfac^eö überlegen, aber jeber ßön?e ifl energie«

»oller orgoniftert aÜ olle Saurier ber ür^eic. ^er Söme wieberum iii um
ein 5BielfQ($eö härter, p^pfiologifc^ reaftionögewaltiger aiB ber 9J?enfd), ober

jeber ^Durc^fc^nitföeuropäer ^at me^r erbbe^errfc^enbe ^o^igfeiten ai6 fämt»

lic^e ßörcen ber 2Belt.

^aö ift bie ^uroenric^fung: SSergeifligung be5 ^n^ioibuumö, ©anfter*

n)erben beö Subioibunmö, boö fomic immer reirffamer mit feineögleic^en

jur ^rbei(ögemeinfct)afc jufammengefapt werben fann; unb auf @runb
biefer 3wf'^r"ni^»^fotT""S ^2(uf!augung beö (Erbballebenö burcf) bie fic^

fleigernbe Drganifation ber 9J?enfc^^eit.

Sft biefe §(uffa|Tung OpCimiömuö? 3Rein, gunftionatiömuö. ^öenn jeber

©eroinn wirb ba burc^ einen 23erlufl erfaufr. Unb weil ßeben gleich

©pannungöbifferen3 ift, wirb bk 23erein^eitlic^ung, bk Söerfö^nung aller

Lebensformen, aller S^arianten beB Sebenbigen 5U einer einzigen ©^mp^onic

am ^nbe ber (Jntnjicflung burc^ ben abfoluten 5{uögleic|) gefü^nt, ba6

^eißt burc^ ben 2:ob. ©ie SÜienfc^^eit fri^t bk (5rbe auf, inbem fte flcf)

mit i^r termä^lt. ^aö <Bä)id\a[ ber 3)?enfcf)^eit ifl bci$ <Scf)icffal beö

^cuerö auf bem ©ct)eiter^aufen.

^a^ nun bie^t ^ntwicflungöfuroe, tro^ üielfac^cr (Jrfenntnis'anfä^e,

bisher nie ^at bucc|)bringen fönnen, baran ifl unfer inbioibuelleö ©elbft*

gefü^l fc^ulb. ^ie gleict)e feelifcf)e (Jinflellung, welche ben ^X)t^D6 von

%bam unb (Joa gefc^affen ^at, . . . unb auc^ bii $^eorien üom Uroolf,

oon ber Urfprac^e. 3Ric^t ai6 ob i0 mic^ über bizfe ^Dinge luflig machen

wollte. 3Rötn)enbig erfc|)einen fte mir wie aüeö (beworbene. 23om ^tünbs

punfte beS ^atriarc^atö a\i6 gefeben, enthält ber §(bam5unb=(5Da=S3erictt

ber ^ebtäifct)en ©eneftS bie (^rtenntniö, ba|5 au6 bem einen ein^eitli(|)en

Slternpaare bie auöeinanberwuc^ernben ^nbioibualitäten ber ^inber ^er*

tJorqueüen; barin ftecft ba6 genialnaioe (Jrftaunen barüber, ba^ fo oiele

23arianten ber ?(rt ?Ü?enfct) aus ber |lc|)tbaren (Jin^eit mögltcf) ft»^- 33om

gleichen $öater, auö ber gleichen 9J?utter bie ©egenpole ^'oin unb ?l^bet,

üon bemfelben 35ater, auö betfelben 5D?utter bie brei 9la|Ten ®emS, S^am6,

Sop^etS. ®iefe beiben «Symbole ftnb bem 2Befen nac^ gleict)bebeutenb:

QUO ber intenftoen ®ej'c|)lect)terin5uc^t beö ^ubentumS ift eö ein erfleö,
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imr»e[[licf)Cf< ^^InfcMiicV'n be6 i^roOfii '^ercibiinc^^pioblcnu^, Niö bann dlmh

'iPMlmiilcii, t»on bcn "^^lop^crcn, im *»^uctc J^iob, tton (!^ri(luö fe(b(l, in

bcn ^Präbc|linattoiu^c\iübeIeicn ^auU immer pon neuem aufgenommen wkb.

iDiefe :^nige gehören infofem (.Mei()ei-, al5 id) tef^l'^cUcn muf;, baO bic

gleiche patiiaiialtfcl)c (^inftellung jur ^clt überaU ba ooiliegt, wo baö

'iPaiabiefS, baö golbene 3*^italter, bie glücflict')e (I-in^)eif, on bcn '*?(nfan9 bec

iDingc gefegt nMib unb ntcbt onö ö'nbe. 'Bd:)on '^n^ Sfftaut^im lät'jt cö

beutlid) fpi'uen, baf; oucf) bic (^)cfamtbcit bcr IUpoIE^ unb llrrpracbcnt()eoric

^iei^cr geböic. ^on fc()c Hcf) bicfe Joifclningen einmal an. Oft pfeifen

biefe ^arilellungen, icf) m[\ ntcbt lagen, anö 9(^a|Tenr(5baupiniflifct)e, n>obt

ober an eine S{rt pon J)eimn>eb, ^(i^ f«0 «n ben £Ha|Yenurfci)or; ^urücfs

fc^nt. (i6 ^öiC ftc^ manct)mal on, a(^ feien alle mobeinen ©pcac^en nur

bie 5!)egeneratien^eif(^einungen anfäng(ict)er 33oitrefflirf)feit.

3n bicfe A^inge ^at, nad) anbein, §ri^ ?[)?Qut^ner blenbenb fcfcarf unb

Critif4> hineingeleuchtet, ^d) bin barin nictt ^ac^mann, baif mir alfo

nt0t erlauben, ju entf(|)eiben, ob er mit feiner 5^eorie ber (^ntle^nung,

ber Üe^nüberfe^ungen, Pollfommcn rec^t \^at. S{uö meiner ^rtenntniö bec

5)(Pt^enbilbung unb ber 3nbipibualpft^ct)opat^ologie m6ct)te ic^ i^m fogac

in pielem entgegentreten. Qöeifpielßn^eife: er eiflärt »ieleö, um nic^t ^u

fagen faft a(leö in ber ©prad^e für ^ntle^nung, für 9^ad)a^mung, aber et

fügt unö nic^t, n?arum, auö njeld)en pfi)ct)obio(ogifd)en ©efe^en ^erauö entlehnt

unb nact)gea^mt rcirb. Unb bodb ifl bicfe (Jrflärung febc einfach: allcrs

orten fuc|)t bcr SO^cnfc^) aus faft gleichen IJebcnöabläufen unb (JrlebnilT^

^erauö nact) fproct)lid)en unb mpt^ologifc^en ©pmbolen für bit großen

SJ^crfpuntte feiner inneren ©c^icffalc. S(bcr nict)t alle 53ölter ftnb ba

glci^ fc^opferifct) unb g(eid) gefc|)icfc. S^at mm ein «Stamm ober eine

«KalTe (JrlebnifTe, bit allgemein menfc|)lic|)c ©ülttgtcit ^aben, befonberö

fct)arf unb tief erfaßt, befonberö jmingenb ju SÖBortfpmbolcn ausgeprägt, fo

mag biefe5 ®U\(i)ni6, allen eine ^rlöfung, n?ie ein l'auffeucr über bcn

^rbball ge^en. ^Diefeö PcrmijTe id) bei SJZaut^ncr. dt ii\ in feinem

iDenfen all^u ironifc^) jerfe^enb imb negatio. S(bcr porbe^altlidb biefer (5tn*

njänbe mu^ gcfagf n?ecben, ba$ n?ir i^m ^oc^ ju ^Dant üerpflic|)tet ftnb;

benn barin ^at er je^nmal rcc^t, wenn er behauptet, unb geiftpoll nad)n3ei(i,

ba^ bie (5in^citlict)Eeit, bit Uniformitöt beö fpra(|)li4)en 5(uöbrucfö am ^nbe

unb nict)t am §(nfang ber .furpc liegt. Urfprünglid) ^attc faft jcber (S)au

in ©ermanien feine eigene SKunbart. 3Roc^ je^t können ftcf) ber SÜ?ecflen*

burger unb ber @ct)n>abc in i^ren ^eimatlic|)en 3""9^" ^^""^ pcr|tänbigen.

iDiefe SSarianten ^ot ba6 3Reu^o(^fd;riftbeutfct) überpflügt. dB übcrfuppclf

bie. 5[}tunbarten, o^ne fit fofort ju pernic|)ten, ebenfomenig wie ber <Btaat

bie gamilie ^at perfc^minben lofTcn, wel(t>e er be^etrfd}t, cbcnfowenig auc|>

wie im Söiologifcbcn ber .Körper bie ^eüe pcrfc^winben läf3t.
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5ßir, nact) Öut^er, nact) @oetbe unb SRie^fcte, irilTen taum roc^), fönnen

unö faum nod) üorfieUen, in rcelc^cm 5D?at^e baö gemeingültige ^eutfc^

unferec ^age ucfpiünglic^ ein tünfilic^eö, ^öl^ecneö ©ebilDe rror, in bm
^anjleien beö üiec^e^nten ^o^r^unbertö al6 S^unbactenmifc^mafc|) ^u-

fammengebraut, um von (Stamm ju @tamm in 3)eutfc^lanb ba6 oecs

mitteinbe, neutrale ßatein 511 eiferen. 23ot iJut^er, um Sut^er, burc^

i^ut^ec unb nact) i^"i/ ini ©ebiauc^ be^ ?(lltagö, im polemif(t)en i?ampf,

in ^ict)tung, in i3iebe unb Jpa0 i\t bk^^ö fieife (*fpecanco ^uc @pca($)e

geirorben, jum lebenbigcn (Spiact)organiömuö, ber baö große beutfc^e

SSolt 5ufammenfc|)lie^t tok taum em anbereö ©pmbol: unb ber t6 fo

fc|)arf t)on anbeten Dlationen [(Reibet, bap fe^r Diele 9J?enfct)en an bie

Sölferrerfö^nung nict)t glauben rcollen, eben beö^alb, weil man mit ben=

jenigen nic|)t doU gemeinfame @act)e mac|)en tann, bie man nic^t oenle^t.

Ober biefe tiefberect)iigten 25ebenfen wirb bie ^ntroicflung l^inroeg*

f4)reiten, vok |le über bk ungeheuren (Sct>n?ierigfeiten ^inrreggefc|)ritten ijl,

n?elct)e barin lagen, bk beutfct)en ©tämme, bie italienifc|)en ©ramme unb

©tobte unter einen nationalen J^ut 5U bringen. jDer etbittert)le 23ölfer^a§

unfecer 5age ^at nictt t)iel 5U bebeuten im SSergleict) 5U ber ränteocllen,

unbarmherzigen S5oö^eit, ^u bem 23einict)tungön?inen, mit bem ftc^ einfi

^Pifaner unb ©enuefer bekämpften.

@($)on je^t gibt eö eine Dlei^e oon 2ßörtern, reielct)e fo gut wie allen

23ölfern ber ^rbe gemeinfam ftnb. Wlan brauct)t fein ^rop^et 5U fein,

um Dor^er^ufagen, ba^ bkft Urroörter einer 2ßeltfprac^e, n?ie fl« K|f

on S'iti zunehmen, auct) Eünftig einen immer gtö{;eren ^ro^ent fa§ beö

58ofabelfct)a^eö in jeber @pract)e bilben rcetben. ^a6 i\\ ba6 (5ntf(|)eibenbe.

9)?ag man ftc|) auct) in näct)ner 3eit noct) nic|)t über ein (Jfperanto einigen,

bie 3cit n?icb fommen, roo ber ^(urfgleic^ »on ^ebürfniö unb S3ilbung

eö möglich unb nötig ma(|>en micb, ein internationale^ 23erfiänbigungö*

ibiom tatfä(|)lict) einzuführen. 3""^4)l^ ^^^^ «^ etn?aö .^ünrtlict)eö unb

^öljerneö fein, aber boä) fc|)on em iteim unb ein ©prac^fern in6 53ölfer=

leben geworfen; gan^ o^ne (J^rgeiz ^^^ nationalen ®pract)en 5U »erbrängen,

neben ben (Sprachen nur ein y)a|Tepartout. ^a$ genügt. jDaö lebenbige

Öeben, 23eiEe^r unb S3ebürfniö, wiib eß in fem ©eräber pacfen, wirb (6

tneten unb jammern, formen, be^nen unb flrecfen. §(uß bcn gunftionen

ber 9)?enfc|)^eit wirb f\(fy bie 2ßeltfpract)e langfam unb mü^fam geftalten.

j

J^eme ©pract)e \\i jemalö anberö geworben aiB auö ber 3Rot, auö bem

©piel, alö 23runfl unb j^ap »on 9)ienfct)en, bk (iä) cerflänbigen mußten.

Öenau wie mit ber ©pract)e, nur rtct)tbarer, greifbar bcutlict) f^«^t f^

mit ber wirtfct)aftlic|)en ©tuppenbilbung ber 9)?enfc|)^eit. ^m 5(nfang

war ber ©ejcuö. S(uö ben gef(|)lec|)tlict)en 3^f*^"^i^^"^^"9^" ergeben (iö^

bie erjten noc^) )e|t in ^(bwonblungen fottwii fenben SÖittfcpaftöüereini*
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giin»5on. ^ie (Jrbe trar in Ui^cicen »nie (S^in^clinMuibuen obei boc(; mit

mic »rindigen ^nbiiM^uciujiinppcn übcifät, bie flct >^" immcc ßiöjleien

3urainmont)änc\cn ancinanbeu fd;(o|Tcn, bic i^ie ^ibeit in einem immer

böseren 0inne ot^aniftcitcn unb i()i)t|?mifieiten.

®iiö jc^t Wolter finb amuen einfl Konglomerate t>on patriorc^alifc^en

Familien, ^e^t fnib eö 5Birtf(^aftö= unb @prvict)or5aniömen.

^ic ?>)ienrct)^eit 1)1 je^t ein Konglomerat t>on 2>ölfern unb »t^ill jum

Organiömui^ roerben, jum lebenbigen Kunfltrerf.

9(lle entfcl;eibenben SSftm^ä^m, aud) ein Diapoleon, ein S(levanber bec

©roHe, t>a6 Kapital, ba6 ^Proletariat, bie fat^olifc(;e Kircl;e, jebe Kirctie

pieUeic|)t, alle flof;träffigcn, ehrgeizigen 9}ienfc^en, Sßerbänbe, KlafTen unb

SSölter sollten unb wollen ... bie 5i)?enfc^^eit, bie (Jntmicflung felbjl will.

^urct) öl^c SBirrungen beö S3ölterbunbgebantenö, bec ftc^) ja boc^ mit

gleic^berccf)tigtem (Jinfc^luf; ^eutrcf)lanbö t»ent)irflic^en mufj (weil wie

faum Rolfen bürfen, bat; je^t f(t)on ein gleict)berec^tigter ^infc|)lu^ aller

Sölfer bec (Jrbe möglich i|"t), galten tric bk 3ut)ecrtct)t aufcect)f, t>a(^ mit

obec unfece Kinbec Don bec ^ö^e fonfolibiertec 53ölterpecfö(?nung auf bie

blutigen 3ecfleifc|)ungen biefeö Kriege^ mit eben bem 0emifc|) üon ®cimm,

9Kitleib unb Dleue ^urücfblicfen werben, mit weld^en bci6 heutige ©eutfct)*

lanb ftc^ btt ßim\Jin^eit be6 5^rei|jigjä^rigen Kriege^ entfinnt.

iDie fi(i) bann ergebenben inbioibuellen ^cbeitöbebingungen bleiben einem

befonbecen (Jffai) übec ben ßeiftungöanrei^, bie ^xaQZ bec ^^e unb bei

^Patriarc^atö einec felbfiänbigen frittfc^en §(rbeit übec biefe ^tnge Dor*

behalten.

•a6 wir ^iec aiB 9}?enfc|>^eitöhitüe üortcagen, wacf)fenbe ^cbbe^ecc»

fc^ung bmdi) bie in immec gröf^ecen 23erfö^nungöfreifen organijlertc

i9?enfc^^eit, ift baä ni(t)t Dpfimiömuö? Keineöwegö. 2Bic müfTen unö

immec wiebec bagegen »ecwa^ren, benn bec Optimiömuö ifl tatföc^lic^

flac^, auc^ im optifc^en ©inne. (Einäugig üecmag er bk ^lafti^ität bei

SBecbenö ni0t ^u gewa^cen.

2Bic jubeln nic|)t: ?(uf|lieg, ?(ufflieg, ^ortfc^citt inö ©cen^enlofe!

§(ufflieg? 2Bo^in? 3n ben J^immel boc^ f\<^et nict)t. %n biefe dtbe

bleiben wie gebunben. Unb fo gewi^ wie eine 5""ffic»n bi$ ^cbenlebenö

jlnb, fo gewi^ einflmalö bie S3ebingung unferec (J;:iflcn5 noc^ nid^t gc«

geben wac, fo gewiß wicb unfecm iDafein einftmalö auf biefem ^^loncten

bk 3Ra^cung fehlen, ^afüc wicb fcf)on unfec unecfättli(|)ec jpungec focgen.

5Denn ni(^t bec Kapitalijl, bec Wlä^ti^e ollein, bk 9)?enf(|)^ett inö»

gefamt ift unecfättlic^. ^infl wac bk 5Ö?enfc^enact vok ®c|)immel auf

ben feuchten ^ef^^änbecn, ein «Spiel bec (Elemente. 3Ric^t ba6 Kapitol,

nid^t baB Proletariat allein begceift bk Carole: '^m ^ünbel hi^ bu \\attl
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!^k{e ^cfc^einungen unfeuer ©efetlfc^aft Mnb nic^tö treitec al5 heutige

formen allgemein QÜltigei- bioIogifcfeeL' ^^rojetJe. ^mmer lücfenlofecaibeiteten

bie ^onbe, bie ^iine bec 9}?enfct)^cit ineinonber. iDie 3}tenfc^^eit waib

jum lebenbigen 9u$, 5ur eibballunifpannenben g'^ujl. 2Bie eine gcuc^c

wirb ber ©p^äioib im ®ciff ber 9??enf(|)^eit fein, wie eine §cu(t)t, bie

ftc^ au^preffen Id^^t. ©acin mag bec <So3iali^muö rec^t ^aben, ba^ bei*

^apitaliömuö bie unteren ^laiTen ausbeutet. §(bec bec ^apitalift ifi na<|)

meinec tiefflen (Jcfa^rung unb Obecjeugung ebenfo unentcinnbac unb

willenlos fafl in bk gefetlfc^aftlii^e 9)?afct)inecie üecfloc^ten n?ie bec ^role=

tociec . . . aüecbingö untec inbiüibueü roeit günfiigecen S3ebingungen. (5^

t(l eine jornmecDoüe ^olgeecfc^cinung, ba^ groj^'e Seile bec 3)?enfc^^eit

untec ben g-ocmen bec ©efellfc^aft fc^n?ec 5U leiben ^aben, abec e^ ifl

nuc eine 5olgeecf(|)einung. ^n ec)lec ßinie ifi bec .fapitaliömuö eine Dc=

gonifation juc 5(uöbeutung beö ^cbballö, 5UC einheitlichen ©eftaltung beö

ßebenö überhaupt, ^me vorläufige S'ocm, eine mangelhafte gorm getri^.

^it allen .Gräften mülJen n?ic barnact) flreben, ta^ ein immer gröpecec

^to^entfa^ bec 9)?enfc&^eit am 3^ie§nu^ bec gemeinfamen 5(ibeit teilhabe.

5(nbere ®efellf(|)aftö= unb 5Birtfc|)aftöformen werben ben ^apitaliömuö

ablöfen, abec unbenfbac ifi auf bit iDauec bec ©ieg bec ^e3entcalifation,

bie 5(uflöfung bec inbuflrieüen 9}(enfct)^eic in gäitnecifc^eö ^leinfieblertum.

iDarm ifi fct)on gefagt, worin i0 pef|lmifiif(t) bin: bec ^ci\\ä) iR Seüe
im ©taat^ocganiömuß unb pefflmiflifc^ bin ic^ in betreff bec bauecnben

-Jceibeit biefec ^tü^, wenn man untec ^ceij^eit eine tünfl(ecifc^=titanen^afte

jißillfür be5 ^n^i^i^uwniö »erfleht, ^ebec üecmag ic|) bem 9)?arxiömuö

3ei5upflic|)ten, welcher allgemeine 5Cutonomi(lermig ber ^ecfönlic^feit Per^ei^t,

j^ne bk Organifation ber 9}?enfct)&eit abjufc|)wäc^en; noc|) auc|) tann \(^

m ^roub^on=Oanbauerfct>en 5(narc|)iömuö etwaö (Jnbgültigeö fe^en.

^arum ifl eö boc^ niC^t ftnnloö, wenn ßanbauer, 5ufammen mit

)ielen anbern, gegen ben 9)?at,viömuö nic^t weniger heftig anfämpfte vok

jcgen ben ^mperialtömu^. 2Benu er gegen bk D^ioellierung für ben türm«

?aften 2)?enfc|)en, gegen bie jermalmenbe 5(rbeitöorganifation für bk felb=

lönbige ©emeinbe, beinahe für ba6 9??ön(^tum fpra(|). 5(ber alle bkfi

jStrebungen bec pa^ifijlifctjen ^eccfc()aft6lofigÜeit ft'nb nict)t alö ctwa6

JHbfotuteö, fonbern alö 36it^i^f4)«inungen ^u bewerten, ^it Solfloi unb
|)ielen anberen bilDete ßanbauer eine 9floulTeauifct)e ©ruppe in unfecec

ppoc|)e. ©einem ^efftmismuö in betceff bec ßi^Üifation entfpract) fein

Dptimiömuö, feine fic)^lic|)e 3ut)erfict)t in ben 2Bert ein|leblerifc|)er S^lücffe^c

,uc 9Ratuc. 3m c^pt^mif(t>en ^^ulfen bz6 9}(enfct)^eit6lebenö ifl aüeö bkö
ine jentcifugale, mbiDi^ualiflifct)e ÖleaÜtion gegen ben alleö jufammens
lacfenben ^arojcpömuö beö Slmeifenflaateö. iDa^ tann man üer|le^en,

nan tann eö fogar billigen, aber man bacf bk Satfa4)e boc^ nic|)t Der=
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bunfeln, baO l?cc ^iüc bcö ÜJZcnfctjcn ^um ?(mci|'cnflaat, bei 5ßtlle im

53ünbel jlaif ^u fein in imö ebenfo elcmenrai- Doi^anben ifl, mic bec

IBiüe ^ur löiren^aften *S'elb(l^ciiltcbfeit. ?[}(ai]L-idmuö unb ^^(nQrct)iömud

()infen beibe. (^6 i\\ ba6 l'cbcii jcanMlö auf einem 5öein. ^i|l bec Junt*

tionali{?mu^, bic "i^ipolaiität ueuf6t>nt fie ^nm (^benmaf; bcö l^ebenö.

^n biefec olle 9ui(?men unb formen ^cibied;enbcn itiife fct)eincn bie i

robicitel^^n 3"^iP'^"^^^M^t"/ bie n?eltfcin)len 'tDcönc^e icct)t ^u behalten,

aber naci;^er n?eiben fie »rieber unrecht befommen. IDec ^ille juc 53ecs

9cfenfcl;aftun9 n>iib unrei- üeiänbeiten Söebingungen neue intenfmflc

5orm be5 gememfamen l^eben^ fc^ciffen. Unfete ?(ufgabe ift ba nur,

9rö|jtmÖ9li4)e (*)lücfömöijlict)feiten beö einzelnen Dorweg ju a^nen unb

bereit^ je^t an.^ubabnen.

iflar^eit unb 9fveblict)teit ift ba üonnöten: man mag ejctcemer ^n^^i^^i»

bualijl fein, aber bann mu9 man n)i)Ten, bo0 bie ifonfequenj ^öerjic^f

auf S?ünbeln?iiEung \\\ (J^eroentultuö f(|)altet bie 5(utonomie bec Oefolg»

f4)aft auö) — ober man mag bie ^ünbelroictung anflreben, aber bann

bacf man bm ^injelmcnfcten nict)t tit ?(utonomie oer^eit^'en.

(Selbjl bin ic^ t>iel ^u fe^c ©o^ialiil, um bem ©o^ialiömuö bemo»

go9ifct)e ^tbllc^ten t)or3un?erfen, wenn er unö tatfäc|)lict) (ic^) fpvec^e ^iet

Don feinen lanbläufigen formen) über bieö (Jntmeber^Ober, über bii6 ftc^

gegenfeitig ^uöfc^liet^en bec ^jctreme all^ufe^r im unklaren iä^t. ^6 liegt

ba junäc^ft eine 25erfc|)iebung ber bialet'tif4)en ^^erfpeftioe t)or. 5(u6 bem

3riact)einanber ber ^tit ftnb bit 3)inge in ba6 3Rebeneinanbec beö ^laumeö

gerücft. (Jrfa^rungögemö^ errt>öct)|l auö bec S^leDoIution inbrünftige (Se^n«

fuct)c nac|) Organifation unb [Ru^e. Organifation ^inwieberum i^ ©attungö*

bif^iplin, alfo S3änbigung ber 5^comet^euö=^riebe, n?elc|)e bie DleDolution

ermöglict)ten unb burc^fü^rten. ^uic|) Jpingabe, burc^ ©ic^fügen inj

^riU, Slbpt^muö unb §(rbeitötei(ung oerfläift ber einzelne ba6 ©an^e,

|c|)n)äc|)t aber f\d) felbjl. ®iefe 5enben3 beö zentripetalen 3"r^rn"^^"*

bacfenö tann nict)t enjig bauecn, benn bie ®efetlfct)aft, mag |le noc|) fo

^eccifct) fnit ^en^ 3n^i'^it>"wrn umfpcingen, baut (10 boct) tiuö feinen

Gräften auf. '^m ^ugenblicf alfo, n?o bie S(fcii?ität allec 9)?enfc|)en glei0

!

3Ruü gemoiben rcäre, noäre auc^ bie @efellfct)afc gleic^) 3RuU. 5)a^in if^

eö aber noc^ nie gekommen, benn lange üor^er tritt bk pfi)Ct)obiologifct)e

Dveattion ein, bie @ebnfuct)t jebeö einzelnen nad^ '^m\^eit, nact) ^9"'

Zentcijität. ^eber flemmt ftct) leibenfct)aftlic^ Dom 3<'»fcum weg. ®o^
locfect ba6 befuge auf. S5iö bec 3"f«nni"^^n&ölt 5ecrei0t unb bie 9leD0'

lution beginnt, ^ie (Jinfct)mel5ung ber @efellfct)aft6focmen jur 3]eu*

gliebeiung bec (Elemente in neue 3itfammen^änge.

3Roct) euMTial: ^ie EReDolution fe^nt f\^ nad) 9lu^e, unb bie ölu^e

nac|) itDolutionäier ^nteniltot. (5d i\\ nun fein S3etiug, nur ein ©elbf^*
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betrug, wenn irgenbeine ße^re oetfu^e, einen munfc|)Iofen, alfo glücflic^en

3u|lQnb 5u fonflcuieren, in bem fle, wie fc^on ongebeufet, bic in ber 3eit

oufeinanberfolgenben Sfuöfc^Iäge Don ber ^JJiftellinie im Dlaume oer^

fct)mel3en läpC. ^eoor bte moberne SÖioIogie unö ben SSegrifp beö boppeU

poligen SebenßQufbaueö, beö Öebenö felba ai6 ©pannungögegenfa^ gefc|)ene(

^atte, (ie^ fi«^ nuc f^wcc übecfe^en, ba^ eine folc^e alleö cecfö^nenbe

Utopie bie ^(uf^ebung beö ©afeinö felbjl juc ^öorauöfe^ung ^af.

©egencrärtig befinben n?ic unö mtbit am reoolutionäten 5)ol. ^bec wir

|lnb bereift in bec inneren Umfe^c begriffen, ^eber einzelne t)on unö wirb
ber QnQrc^if4)en ©elbft^ecrlic^feit mübe. ^emcntfprec^enb wuchert bie

Bhpfie, bec ^efftmiömuö ^oc^, unb man wirb auc|) ^ugeben müJTen,
ha^ fe^c üiel 9}tut boju gehört, einem Sfuflofungspro^e^ n?ic bem gegen*

märtigen bei^unjo^nen, o^ne bec tiefften 23etrübniö 511 tjecfaüen. :iDarum

ij^ eö fo wichtig, bie ©efe^e beö fo^iologifc^en „<Stirb unb werbe" ju

ecfaJTen:

2Bie bo3 mcnfct>Iic^e (Jmbcpo, wie bk (Jnfmicfhtng bec 3nbit)ibual=

pfpc^e, wie jebe ^^roblemlöfung unferec SSewu^tfeinöfunffionen unterliegt

aucf) bec ^coje(^ bec ©efeüfc^aftöbilbung bem gleict>cn 3wang: ^ebeömat
oon neuem mu§ ec bk gan5e ©fala bec ®efeUfct)aftöwecbung burc^Iaufen.

^a6 l^ei^t für unö: niemolö fann cö gelingen, t)on einec .^ultucfpnt^efe

:ire!t in bie anbece ^inüber^ufpcingen, oielme^c ifi bie @efeüf(|)aft ein

Drgani^muö tok bec menfc^Iic^e .^öcpec unb mu^ ba^ec aecfaüen, ftc^ in

eine (Elemente auflöfen, e^e bec ?(ufbau wiebec beginnen fann. Unb bec

JCufbau ooll^ie^t ftd; auc^ erft wiebec flufenweife, in aufeinanbecfolgenben

)leitecatucen beö ucrpcünglic|)en 5(uf|liegö. iDa^ec je^t bkfe 5(uöbcüc^e
irjeitlic^ec %mxCok, afaüiflifc^er 95rutalität, bk wie aOe oerabfc^euen,

ne wir na0 .Gräften milbcrn werben, bk aber biologifcf) unentcinnbac

cfieinen. 2Bic müJTen bk ©tufen bec (Jntwicflung wiebec aufwäctö laufen,
im fc^Iie^Iic^ in einec neuen ©pnt^efe ^ö&ec ju flehen al6 t?ocbem.

3cf) bcauc^e nic^t erfl ^u fagen, ba^ ic^ biefe §(uöfü^rungen mac^e,
im bie «Keüolution ju entgiften, ^e me^r wie biefe ^to^zffe in i^rer

'fpct)obiologifct)en ©efe^mä^igeeit be^errfc^en, befto me^r werben wir i^nen
nnerlic^ gewa4)fen unb fä^ig fein, fte ab^ubämpfen. ^m\ nuc baB
inbcfannte jecmalmt unö unb ftacf)e(t unö 5U verzweifelten ^rotefl»
mj^eDungen auf (Matriarchat, gJrotefieinf^eUung, S^lenegatentum in bec

leöolution).

(Jbenfo unberechtigt ifi bic SSer^weiflung barüber, ba^ ber ^Tufbau
itimer wieber Don Dorne begonnen werben müfTe. 9)?an üerfid^ert und,
oc unfcrer .Kultur feien onbere i^r ebenbürtig gewefen, bie gciect)ifc^e

eifpielöweife. ^ie Sßelt bec Jpeüenen fei gecingec an tec^nifc|)em $öer*
lögen, abec unenbiicf) übeclegen auf bem ©ebiete bec .^unf^. :»Dic (Jc=
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finbung bei* (^(ugmafct)ine Ratten wk bmdi) bie Unfo^ißfcit citaufen

mülTen, wie J^omcr 511 empfinbcn unb ju biegten.

@clc^e ?(ii^fü^iimgcn fct)cinen üoll öcn cblec ©elbOeitcniuniö unb

iDemut unb )lnb im (^lunbc boc^) nur bebingc bui(|) manßclnbc ^inflc^f

in bic i^uiDc bcr 9)?cnfct)^eif . . .

jDiwon n?ill icf; nicf)C leben, baf; bcr ®cicc^e feine ^unfl, plaflifc^ n?ic

^omcv 5u fe^cn unb ^u bid)ta\, mit ber Unfä^igteit citaufen mufue, eine

95cctboDcnfc^e ©pmpt^onie ^u fc^affen, bcnn barauf n>ürbe man mir oer«

mutlicb antworten: ^ud) bie ©licc^ien Ratten rct)on '*S2ii[\t gehabt (wo«

wie allerbingö baöon ^abcn, fc^eint nict)tö dbernjältigenbeö an^ubeuten),

ober bie @c^lict)t^eit bicfcr 9}hiflf fei ber tiaren Linienführung beö antifcn

iDafeinö entfprec^enb gcn^efcn. ^n bcm f^mp^onifc^en ^mpfinben 53eet*

^oDcnö fpiegele fiel) bie ^omp(i3iert^eif unb bic üecmorrenen ßeiben unferec

©efellfc^aft. 5ö3enn unfer ßeben »ieber monumental einfach würbe, brauc|)te

man ft4> "icf^f ^^^^^ ^"^c^ ungeheure !ünfllerifct)e JKeinigungen t>on feinen

@4)lacfen 5U befreien. ^Darauf würbe ic^ oon meinem @tanbpuntte aud

crwibcrn, ba^ tm ?(pofle( beö urfprünglic|)en ßebenö, unb wäre eö felbft

ein 2:ol|loi, auf bie iDauer ttn)a6 bavan önbern würbe, ba{i ba6 ßeben

ber S[^cnfc|)^eit ftc|) 5U immer umfaffenberen Drganifationen jufammen*

ballt, toas bementfprec^enb immer kompliziertere feelifc^c 23ertnotungen ^

unb analptifcf) fünfllerifc^e (Jrlöfungen bebingt.

^a6 ift aber gor niC^t einmal mein ^aupfargumen( gegen bai ®erebe

Don ber abfoluten Überlegenheit ber grie(|)ifct)en .^unfi. ^c^ ^abe f(|)on

betont, ba^ bie ^etlenifc|)en ©tabtftaaten Diel weniger tief mit ber 3Rafur

Derjloct)(en waren aiä bie ®efellfct)aftögebilbc unfercr ^üt. ^DaS ©leicfjc

trifft für bie ©eifleöwilTenfc^affen 5U . . . unb auc^) für bie ^uufi. ©a^ec

(appten bie ^^^ilofop^en ber %nüh in p^pfttalif(|)en ^^antaflereien ^erum,

anflatt bie SRatur 5U beobac|)ten, unb barum au(^ waren bie ©riechen

ganz porwiegenb ^^laflifer unb feine 3)?aler.

iDenn bie .fünfte ftnb wi^t gleichwertig, ©er 2Befenöunterfc^teb zwifc^en

^lafliü unb 5!)?alerei wirb nic^t baburc^) erfc^öpft, bafi man betont, bie

93ilb^auerei gäbe nod) naio bie 3)inge in i^rer 3)reibimenflonalität wieber,

wd^tenb bie 9)?alerei bie .kniffe unb ^enntniffe ber ^rojettion unb ^^er»

fpettioe Dorauöfe^t, um ben SRaum auf ber 5läc|)e barfleflen 5U können.

iDaö (Jntfc|)eibenbe ifi, ba^ bie ^lafliE ben 3wföt^rnfn^^"9 ^^^ ^^inge

mit i^rcr Umgebung noc|) nic^t {ie\^t, ober ba|5 ^le i^n boc^ i^rem ^efen

na(|) ignorieren mup. ©ie Dl^pt^muöein^eit be$ ^nbtPibuumö wirb

ernannt, ergriffen unb mit einer ©(|)ärfe umriffen, bie alle lebenbigen

5äben »on ber Umwelt jur Umwelt ^erfc^neibet, unb ben @c|)ön^eitö'

gelben felbft^eirlic^ unb überragenb vcie einen ®ott in bie ßuftleere flellf.

^m ©cgenfa^ ^ierju fe^t bie 9)?alerei, bur(|) Suftperfpeftioe, 'B^attew-
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unb SKefTejccnfptct unb ^avht über^aupe, bemüftgcc unb ttefftnnißcc ju^»

gleich i>^^ Objdt in bcn iDienjl unb 3"fQ"ir"^"^ön9 ^^^ ßebenbigcn.

SRic^f immer im gleichen Wla^t ^at fte eö getan, ^cfl atlmä^lic^ ^ör(

bie ®dffe(= unb ^^infelfunfl auf, ^lafii! auf bcc 5(ä(|)c ^u fein, waö fl«

fc^on in Urjeifen, in ben prä^ifJorifcf)en Jpö^len Zeichnungen gewefen war.

^6 ifl Üein 3"fofl/ ^^1^ 9«rabe baö ac^f5e^nfe ^a^r^unbcrt, n?e(c^eö ben

(So^ialiömuö im mobernen ©innc gcf0a|fen ^at, hzi einem 5J?aler wie

2Ba«eau beifpielömeife, bie ^erfönlic^teit mit aden 5D?ttteln in bk Um*
gebung Perfc^mel5en lä^f. iDiefe SBanblung ber ^unfi t)on ben ©riechen

ju unö liegt polüommen in ber t)on mir gezeichneten (5ntn?icf(ungöfurt>e,

ponCommen im ©inne einer immer tieferen S5e§errfct)ung ber SRatur«

jufammen^änge, bie aüerbingö, mz fc^on gefagf, für un^ 9}?enfc^en ju*

gleich ein immer unlööbarcreö 23erfettetfein mit ber 9Ratur bebeutet.

SRunme^r fe^ren mit ^müd ^ur allgemeinen S3etrac^tung ber ®efe§*

mä^ig!eit, meiere hi^ ^ulturperiobi^ität be^errfc^t. 3""äc^ft fc^eiben wir

ben Orient bi$ auf weitere^ auö unferem S5etrac^tungöfreiö auö. 3Ric^t

aB ob mir i^n ^u pergeffen gebäcf)ten, fonbern weil er burc|) ©egenfa^

unb nic^t burc^ @leict)^eit ju unferer mefleuropäifc^en 2Belt im SSer^ält*

niö fle^t. iDaö aflatifc^e gejKanb, fulturell pon ^nbien unb pon (I^ina

be^errfc|>t, bilbet 5U unö ben feminin pefjlmtfltfc^en ©egenpol, ti^ anbete

©eite beö ßebenö.

35ie^ porauögefc^icft, leugnen roiv, ba^ por bem ?Cufbau beö romifc^en

3ßeltreict)5 eine ä^nlid^ intenftpe Organifation ber wirtfc^aftlic^en Gräfte

beftanben \^ah. S(uc|) bem Umfange nac^ ^at eö bergteic^en nic^t gegeben.

iDaö römifc^e ^eltreic^ njieberum mar ni(^tB im 23ergleict) 5ur 2Belt*

orgonifation beö ^apitaliömuö unb beö ^nbuflrialiömu^, mie fte flc^ im

neunzehnten ^Q^r^nbert nac^ langem (5&aoö gebilbet j^at ^ier ^aben

mir alfo einen gemaltigen ^ortfc^ritt. ^a6 moberne 8eben ^at ben ©äfte»

unb (Jnergietreiölauf beö (Jrbballö ein§eitlict>er unb intenfioer orgonifterf

alö itgenbeine ^dt Porter. Unb ba6, tro^bem bie übernationale Drgani=

fation beö ^apitalö burc^ bie Sanbe^grenzen auf ba6 empfinblic^fle ge=

llört unb unterbunben mirb. dB ifi auc^) nic^t sutrejfenb, ba^ bie reinen

2Biffenö5 unb ©eftttungöelemente ber porau^gegangenen Kulturen (^uben«

tum, Slgpptertum, ®riect)entum, Slömertum, @c|>olafiit ufm.) verloren

jcgangen finb. !^a6 moberne l'eben \^at fte fe^r mo^l rezipiert, allerbingö

n einfeiiiger 5(uöma^l nac^ i9?a^^gabe feiner ^ntmicflungötenbenj. j^iefe

Icnbenz ift aber eine auögefproct)en üirile. ©ie bipolare ©paltung beö

^nbioibuumö mirb energifcf) geleugnet, bie gefamte (Energie 5U ein^eit»

i(|)er SÖirtung nac|) aupen jufammengefapt. Feigling ift unö, ^amlet«

(Iräumer, mer fatir^aft, egoif^ifc^ in ftc^) felber ru^en mill. ^va^e unb

j'Mntmort in fic^ felber tragenb, Wlann unb 5ßeib in ftc^) felbft, ein ?J}?itro*
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foömo^. J^elb ifl uwi, treu iiiiö bcm eigenen 3>^icrpiilt l^crauö gefellfd;aftd=

nü^licl^ nact> auficn n>iiff, »reu feine D.ualen in '^aten peuiranbeU. ^k\

biefeu ganzen ?(ut ifl bie ^e^eiufcl^ung ber ^clr.

(S:6 \\cdt unleugbar ein gemaltigcö ^^in^ip in allebcm. ?(bec cö ifl ju

lange unb 5U cinfeitig buuct)gefü^uC n?ouben. 2ßiu fn\b cuEranEc unb per*

giftet i^cn bec ^üne beu pfDCt)ifct)en (J^Euemente, bie n^iu verleugnen unb

immeu ücn neuem in unö ,^urücffd;lingen mufften, ^ie flärEflen Unifonos

©pmp^onien genügten nicl;t me^r, um unö fortjureiOen, um ben jcr=

reit^^enben 3»^iefP^^'f unfeueö 2Bcfenö ^u übeutönen. 9)?e^r noc|): ©er bc»

fct)aulic^en a|latifc|)en Kultur gegenüber, bie trir t?erac|)teten, bic eö und

aiiä) an erbcrobeinber ^raft gon^ unb gar nic|)t g(eict)iun Eonnte, gerieten

n?ir ouc^ n?ilTenfct)aft(i(^ in 9u-ict)teil, benn jum ©efamtgebiete beu 3Ratur»

tuöfte, bie iriu kennen lernen unb auönü^cn wollten, gehörten au0 bic

Gräfte unb ©efe^e unfereö eigenen 5ßefenö. iDie 5)fi)ct)ologie alfo. Unb

unfere Kultur war prinzipiell unpfi)c|)ologifc^, fie mupte eö fein, eben auö

i^rem 53uin5ip ^erauö, bie S3ipolarität unfereö 5(ufbaucö ju leugnen. Über

unferer gongen Kultur ^e^t boö ^ort: ^crfönli(t)Eeit, ^nbioibunm. 3n»

bitituum, t^aB ifl ber 3)?orb aller ©eelenhmbe. ^ic fiarE affe!tbetonte

5{b(eugnung ber gwiefpältigfeit, o^ne mif^t man oon ben gunEtionen

unfereö ©eifleö fct)lec^terbingö nid^te »erflehen fann. ^uö unferer Kultur

felbf^ er^ob f\di) gegen biefe (JinfeitigEeit gewaltiger ^^roteft, ^rici! unb

fKebeQion. SRic^C 23eibrect)erfum unb ?(berglauben allein fct)ufen wilbe

23entile für unterirbifc|)e Gräfte, ganj neue 3Bt|Tenfct)aften: ^fpc^oanalpfe,

©ejCualwijTenfc^aft, Peuiobi^itätöle^rc fuc^ten bie Probleme ju löfen, welche

bk offtiieUe ©ele^rfamEeit ber SlutoritätöEultur n\(^t tra^r ^aben burfte.

;^cr ©o^ialiömuö gab wirtfc^aftlic^e iDefinitionöfurrogate, für bie gleict)en

unauön?eic|)lict)en pfpc|)obiologif^cn 25ebürfntiTe. ?(bcr ber urfprünglic|)e

«So^ialiömuö flammte felbf^ gan^ auä ber ^beennjelt, welche er 5U über*

njinben fucf)te. Wlit bem „Kapital" üon SSla^ oerfuc^te (Juropo alfo

nur, f\(^ am eigenen ^op\i auö bem (Sumpfe ju jie^en.

i)k ^htd ber ^utouitätöEultur reichten nic|>t auö, um bie SSölEer beö

2Beftenö auö ber unerträgli(|)en «Spannung ber nationalen ^einbfctJoften

unb ber ^ laJTengcgenfä^e ju befreien, n)elc|)e ftcf) auö ber brutal üirilen

Sffiefcnöeinfleüung jebeö einzelnen ergaben, ©aö ^atte por SÜ^arp unb ^ngelö

fc|)on ber anberögeartefe 2ßeltDecfö^nungöDerfuc|)3RapoleonöI. gezeigt. S(uct>

er ^attt unter ber fpannung6t?oUen feinbfeligen 23untfct)ecfigEeiC ber 2ßelt

gelitten, aber feine 9J?et^obe ber 23erfc^mel3ung war ber ßwang, welcher

t>iuil, ^abgiecig an fic|) raffenb, ollen 23ölfern Die eigene (ac^ fo mangels

^aftel) gorm ber ßebenö^armonie aufnötigen woOtel

iDiefer 23ecfuc^ ^ättt gelingen Eönnen, wenn bie guan^ofen e5 in ber

üovaufgc^enben gro(;en ^leoolution t>eumoc^t Ratten, eine wirElid; feö^erc
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©tufc bec ^u(tuc 5u etflimmen, alö bie anberen 23ölfef ^uropaö fii Ratten.

(Jinen ?(i^cnblicf lang fehlen eö fatfäc^lic^ fo. ^Die J^erjen, oucf> beö fo

beutfc^en ©c^tlleiö, flogen i^nen 511 wie bie 3}?otten inö ßi($f. ?(bec bann

mi§(ang bei* ^ufjlieg boc^). ^ranfceic^ fan! in bie alten 9J?eC^oben 5urü(f

unb üecloc bamit nic^c nuc ben moralif4)en, fonbern auc|) ben biologifc^en

5Cnfpcuc^ auf g'ü^vung bec 2ßeU. ®aö, roaö eö fiuc|)(bar 3Reueö brac|)te,

S3efTei'eö brachte, rezipierte bk übrige 2Be(ü o^ne falfc|)eö ©elb|"tgefü^(. ?{bec

ju einet 25e^errfc^ung beö ^oömoö reichte eö ni(|)f. 2Baö SRapoleon ni(|)t

TOu^te, barüber konnte i^n ^t^ebric^ ber ®rof5e ni(|)( belehren.

iDaö ift njo^l ein ganz ciUgemein güUigeö, ^iftorifc|)=bio(ogifc^eö ®efe^:

niemaB !ann ein S3olf ein anbereö »erbauen, ba6 mit i^m auf gleicher

^ulfurflufe fte^t. ^arum liegt in jebem SBelteroberungöbeflreben eine^

23olfeö auc^ naturnotmenbig ber ?(nfpru(|) mircnt^alten, allen anbern um
«inen Collen ®rab üorauö 5U fein, liefen 5(nfpruc^ !ann feine t?on ben

gegenwärtigen ®ropmäc|>ten ergeben. S(u(t) ba6 üielgefürc^tete ?(lbion

nidfyt. ?(ber auö all biefen S3öl6'ern 5ugleic|) wirb ftct) bie 3"^""ff 9^'

jlalten ... in gemeinfamer ?{rbeit l^aben fte auö qualoollem 95ebürfniö,

ouö unentrinnbarer Dlot ben ^o^taliöniuö gefc^affen. ^c^ fage auöbrücf*

li0 nic^t: ben 9)?ar;:iömuö. iDenn bk Söeltreoolution wirb eö mit jebem

S^onat beutlic^er erweifen, ba^ bec urfprüngltc|)e ^lafTcnÜampf nic^tö

anbereö war alö eine §orm beö militariflifc^en ^apitaliömuö. (Jö ifl bec

^apitaliömuö bec noc^ nic|)t 23eft^enben. 2Belterlöfenb wirb ber ©ojiaUös

muö erfl: baburc^, ba^ ec fi^ befrucf)fen lä^t auö ber anbern 2öelt, com

©egenpole ^er, ba^ ec alfo Elemente aufnimmt auö bec Dörfer be^eicf)*

neten inoffiziellen SBiJTenfc^aft unb auö ber pafflotf^ifc^sfemininen Kultur

^fitnB. iDicfer ^ufna^meprozep ift bereite fo |larf im (Sänge, ba^ faum

ein ©ozialift ober 9leformer überhaupt o^ne innere S5erü^rung mtt biefen

^Dingen me^r i^. (Jinjelne ge^en bann glcic|) fo maf^loö weit, ju oer«

langen, wir Sßefllänber folltcn offen ben 23antrott unfecer 5^^ilofop^ie ein«

gefielen unb bie 2Beltanf(|)auung 8ao*2:feö, S3ubb^aö ober beB 93ca^man

rezipieren, dtvoa vok bie ^eutfc|)en einflmalö ba$ römifc&e 9le(|)t.

iDogegen legen wir mit 2ßuc^t 23erwal^rung ein: ^^ilofop^ie, 5Belt=

onfct)auung ift fein ^Ding an ft(|>, fonbern eine §unftion beö ßebenö im

ßebenbigen. 2Bir tonnen ni^t bie inbifc|)e ^^ilofop^ie rezipieren wollen,

wenn wie nicf)t bie inbifc^e ®efetlfc|)aftöform bürften rezipieren wollen.

Unb fe^en wir ba ^u, fo gewahren wir biefe Stämme in Mafien zfc=

fpalten, in bünfel^after SKa|Teninzu(|)t abgefc|)lo|Ten, üon tprannifc^en

Königen zermalmt, ber 3Raturfräfte auper^alb beö ^nbiüibuumö nur wenig

j^err. ^^re ^eiligen S3üct)er flro^cn wie nur am ©feile ber griec^ifc^en

3lia6 t>on 9)?orb, S3lut unb gräplic^en 5*ßunben, oon 23eric^ten, in ben

f\(^ 3ReiD unb tücfifct)er @abiömuö p^antaflifc^ aufleben.
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inmitten einer fo unDolltommenen ^e(( gäbe eö ^trei ffiegc, um wid^t

5u cillicfen. (Jntireber man fa^t: ^C^ P'^lTc "ict)f »" ^i« ^flf/ ot^cc »et

bin belTci- a\6 bie 5ßeU, baiiim muf; f\e f\ö) änbern, bamit ict) in i^c

mein 9(uöman finbe; id? mitfamt ber 3"f"»ff/ ^»^ ^^ *" '"i"^ ^"^"3^- -

Otiv man jlcllt fict) o"f 5)cmut ein unb f4>mie9C fic^ in ^ie D^onrcnbigi

feiten beö umsebcnben iDafeinö.

(^ifleicö 53eifa^ien entfpiä4)e unfeier S(ct, bec inbifc^e j^elb aber i(^

bei- 5aEii-, bei ^eife, bec in fict) felbft einen fo fDni9lict)en, föfllic^) ai|?e*
i

rollen ^uö^leict) gefunben ^at, baf; auct) baä UnectrÖglic^fte i^n n\(i)t 1 1 I

mc^c erfctJÜttert. ^uf biefem ^egc flnb jene 9}?enf4)en 5U wunbecbaret ^i

SSertiefung öelangr, ober i^re geflaltenbe i^raff fommt babei ju fur^. iDoi Pit

fü^rt für fie eine ebenfolct)c ©tauung bec üiril geflaltenben it'cäfte roie i 1

wie fie bei unö füc ben (Segenpol ^aben feflflellen müljen. iDocum ce^i* »

piect bie öfllict)e ^elt unfece '^iä^nit, bie wie felbfi fo fe^c 5U recac^tcn ;i

geneigt fin^/ ""f^" formen bec äuf;eccn ßebenögeflaltung mit (*)iec, wie 1

bec <Sct)n?amm bad ^Bafj'ec. ^^acum tommt ein gefellfctjaftlic^ geftaltenbcc, I

üicil erobernbec 3"3 "^^^^ ^fl^n. Unb njic unfcecfeitö ftnb brauf unb u

bcan, unfece in ^n^ucl)! »ecacmenbe ^ultuc mit Elementen bec öfHic()cn i

2Beiö^eit ebenfo n?ie mit ben (Jntbecfungen bec mobecnen SRebi^in, ^fp4)0»

Pathologie unb allgemeinen SSiologie 5U beccict)ecn unb ju »ecjüngcn.

iDabei wecbcn ftcf) D|len unb 2ßeflcn oielleict)f fo ä^nlic|) roecben, bap

fie nact) bem ®efc§ bec Seinbfeligteit beö @leict)en gewaltig aneinaubec

bcanben. 5)enn ict) wage faum ju hoffen, ^a^ beceitö biefc 2ßeltcePolution

bie 23ecfö^nung üen Orient unb O^iibent in eine umfafTenbe, in eine

planetatifct?e ^in^eit unö f4)enfen wicb. iDa^ wecben wo^l ecft künftige

^ntwicflungöflabien bcingen. >Dann ecfl wicb bie SKenfct^eit i^c ©c^icffal

erfüllen, gan^ jum weltumfalJenben Dcganiömuö 5U wecben, mit lebenbigem

©eäbcc ben ^all übecwuc|)ecnb, mit bem S3oben auf öebei^ unb 23ec*

beib üecbunben, wie bie flamme mit bem @c^eit, bie gan^e Sülle ber

^tbe gebänbigt in ben SK^pt^muö i^reö Üebenö ^inein^ie^enb, ben ^^^cineten

auöfaugenb wie eine jlille, gewaltige l^o^e.

Sfl ta6 Optimiömuö? Sl^ bae Ubetmut? ^Diefe 'tSfla(!^t bec 9}?enfct)»

^eit müpte etfauft werben butc^ ^Demut unb ©if^iplin bec ©efell*

fct)aftömonabe, beö SKenfc^en felbfl. Unb fie «?ücbe auc^ tn bie (5c*

fc^öpfung unb in baB tR\(^t6 »erebben, entfprec^enb bem ®efe^ oon ber

(Jc^altung bec ^caft. @olc|)ecma^en i^ce 5(llmac|)t, i^re gü^rung über

ben ^rbball mit bem 2;obe fü^nenb (benn um i6 wiebec unb immer

t)on neuem ju betonen: bec 23egriff bec ©ü^ne i|^ ein eminent enecgetifc^*

bipolar=biologifc^ec).
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5ranjöftfcf)eö ©crf

5(uö ten ?(uf5eicl;nun9en eineö ©c^an^folbafen

t)on Martin ^erabt

(^{teplic^ flo^ tcc SKegen beract bic^t, ba§ unö baö ^BafTec oon ben

^acfen unb t>on ben ^(ugen flrömte unb n?ic auö einem ©efü^l

t)on ©tarr^eit ni^t6 me^c füllten.

3Ra(|)bem n?ic jrcei ©funben fo gelaufen waten, ging bie <Btia^e nact)

einet @4)(eife mitten in ein ^orf, »on bem ein ^irc|)rutm fct)on oot^ec

au^ bem Dlegen n?e^(e. 2Bie ein ^aufe JJanbnjetfebutfc^en, bie einzeln

jum Sec|)fen einttejfen, um bei gemeinf4)aftlic^em ?(uftfeten nic^t gefaxt

5U n?etben, (tafen n?it in ben ®a|Ten ein, benn jebet 3"f<^"^'^f"&^"9

n?ot üetloten njotben. ^ie etften maten tängfl quattiett uub ^a«en bie

®act)en abgefctnallt, alö bie lehren etmartet bie etflen jjäufet anfa^en.

9J?ein ^amctab unb ic^ Ratten unä beeilt, weil wit auf bie beflen Quat*

tieie Refften, wenn wit alö ©pi^enteitet einttafen. 5Bit bekamen aber

nut (i{6 bie etflen bie (Jinmo^netfc^aft 5U fe^en, unb weil grauen batuntet

Wüten, bie unö feit fec^ö ®oc^en nict)t begegnet waten, wenn Dotetfl aud)

nut alte ^üttiv unb kleine ?Ü?äbc^en, unb auc^ bie etflen nic^t folbatifc^

angebogenen SÜ^ännet, fleinbütgetlic^ mit ^alötüct)etn unb in gto^en ^nU

fct)en, fo Rupfte un^S ba6 .^etj.

9??it bem D.uaftiet fteilic^ Ratten wie unö üetgtiffen. S^at liefen wit

bem 0>.uattiefmac|)et in t>k 5(fme unb famen alö etfle in ein ^auö, aber,

wie fic^ balb ^etauölleüte, in boB alletfct)lec|)te|le, wenn eö au(|) bteimal

bet SKaum einet ^onntagöfc^ule rcav, 2Baö oetttaut auf unö ^etabfa^,

Wut allein bet ^immel, bet butc^ baö ^ac^wett unb bk auögef4>lagenen

©C^eiben ba genjlet blicfte, fo ba^ wit gan^e 5age lang ben 3^egen

ouf bem (J|ltict> Ratten, ja, wollten wit, gleict) t>on bet S:dttti\att in ein

S5ab nac^ ootne futfc|)en fonnten. gut alle \^ättt ba6 2Ba|Tet übtigen^

nic^t gelangt, benn bit Dlaum voat mit jweiunbbtei^ig 9}?ann belegt,

eine Sfnfammlung oon 9J?enfc^en, füt bk in feinet 2öeife tjotgefotgt wat.

Mt füllten an einem Ofenrost i^te na^matfc|)ietten bleibet ttocfnen

unb Ratten jufammen feinen Slagel an ba 2Bonb, bie wenigen ^enflet*

tiegel ungetec^net, um i^te Backen an einem 3flect)en auf^u^jängen, unb

nac^ biefen Dliegeln fc^ielte mancf)et in b^t etflen (Jtfc^öpfung, weniget

wegen feinet bleibet, alö wegen ctma6 anbetem.

^ie ^tbeitet unb bie (Solbaten, bie fct)on lange im ^elbe flanben,

waten fteilic^ o^ne S3etweilen ^eimifct?. ^et 319^«"^«^/ ^^^ i" ^^^ "^^^f^"

95ettflaft fc|)lief, benn bie beiben nid^t tjon bet %üt unb ^enflet ein=

genommenen 2Bänbe biv ©tube waten mit S3ettflätten butc^ jwei @e*
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\Ci)o\\c MvSi}Q\(i)Uvyn, fpiacl) ö^^'^ '" ^^^ ^tüeifcn 97actt i>on feinem ^icio^tr:

eine ^alla^c, ober lictiti^cr, er füllte fif i»nf- ^^^^ fein ?lnf;eieö betraf,

fo war (6 md)t geivo^^nlict;. (Jr fjatte eine unterfe^te ^'\%m, aber ein

eb(e^ 93cap ber (:^lle^er, unb ber Körper war burc^ einen anf;eroibent(ict)

frönen, von innen ^er i3efct;n>nni3cnen C^3ang belebt, ^in fc^maler @ct;nau\=

bart mit abwärts ^ängenben (Jnben feuerte burct) fein ®efict)t, unb unter

bem glän^enb f(i)ivar3en J^aar unb ben bufc^jigcn fct)n?ar5en 35rauen be^

weßte ft0 ein ^^aar brenncnbbunfler ^(ugen, bic bauernb in einem un»

geaMiTen Strubel jufammenfctiwammen. 5ro^ biefeö ungemö^nlic^eu

?{uöfe^cnö bena^Mii er ftct) einfach unb blieb, folange man i^n nict»t

reifte, burc|)auj? bcfct)eiben, ^atte aber immer ßeute alö ©efolgfc^aft, er

mect)te unternehmen, waö er wollte. 2Baö feine bür9erlic|)e ^Perfon betraf,

fo ^anbelte er mit ^ferben, ^erüc^tweife Dertautete ein grof^er SKeic^Xum,

wiewohl er, wie ßigeuner oft, bm S(rmen fpielte unb nur gelegentlict),

wenn er eingebilbet würbe, fiä) für reic^) ausgab Unbebingt fefl flanb ber

9let4)tum ber ßiö^""^^^ überhaupt. 23erfängli4) über war eine poli5eilict)e

S3erfügung, wetc|)e ber '^vau unfereö ^ameraben wegen eineö ^anbelö

mit S^icgenflöcfen ^ugeflellt fein foUte, weit fle im 33erlauf beö ^etb^ugi

mit J^anbel^ware über ben Oemeinbebe^irf ^inau5 gegangen war. 25es

fct)eiben fpracp ber 3132""^^ ciuc^ Pon feinem $öater, ber puppen anfertigte

unb fie auf 2ici^rmäc6ten jum S^ertauf auöbot, ein ©efc^öft nict)t oon

reichen ßeuten, unb gegen feinen 9'letcf)tum na^m enblic^ ein, ba^ feine

5i}?uttcr i^m ^um ©eburtöfag nur eine 'Sflaxt ^u\anbte, mit ber begrün*

bung, \'k mülJe einen anberen ©o^n, ber je^t inö ^elb rücfe, mit ©ütetn

ausrüfien. 2öaö pon ben freunblic^en ^atfact)en üietleic^t nid^t burc^weg

jutraf, nämlict) ^op fts ^^^ti^ waren, galt für bie weniger frcunblic|)en

um fo me^r, benn i^ laB bem ßifl^""^»^ ^^" ^rief über bie @c|)enhing

Dor, weil er beö ßefenö felbft ni0t funbig war^ fo wie ic^ öfter für i^n

aucf; S3riefe fc^reiben muffte.

?(n biefem ?{benb nun war ber EKaum bereite Peifinftert, bie @tunbe

pon 5D?itternac^t nict>t weit, auf bem Sifc|)c wagte eine fleine .fer^e

!aum ben bünnen ®c|)ein bur(|) ben !Ktefenraum ju werfen, ein 2:öpfer

unb ber Dlo^fc&läc^ter, ben ^oc^t ber .^'erie ^wifd^en ben ©tirnen faf^

jerbrücfenb, fc^tugen bie fc|)mu^igen harten o^ne auf^u^ören auf bie

3;ifct)platte. 33or^er Ratten an ber Dlunbe au0 ber polnifct)e ^u^i^n^fln"/

ber @c^ac|)torbeiter unb ber ßig^wn^i^ teilgenommen, wä^renb atle übrigen

auf i^rem @0laflager eingebämmert waren unb i^re träume pon ber

oorigen 3Racf)t ju fafTen fuc|)ten, beunruhigt oon ber ^er^e, bie burct) bk

ßiber bimmelte, wenn au0 feiner gegen bie ©pieler ein^ufc^reiten wagte,

bie ju öiett, ber 2;öpfer gehörte nur lofe jur ©efellfc^aft, in bie ®tube

eingebogen woren, fofort eine ©eroalt^errfc^aft aufgerichtet Ratten unb
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mic i^c tMf\i^t6{o$ regicuten. ßcbiglic^ ber @feinfe$er, o^ne §(4)tuiig

füc ben polnifc^en ^u^rmann, weil eu fclbfi: ein ^olc war, iinb üoU Jpa^

für i^n, weil cc i^n trä^renb eineö ooiüberge^enben ^ufjlie^ö ;^um $8ovs

arbeitet angegeben, ob eö gleich an SCngeberei auc^ üon feiner @eite nicf)C

gefehlt ^mt — ber (Steiufe^er fc|)rift ein unb rief Den feiner 55eetflatt

in ben ©aal ^innnter, wenn flc^ nic^e ber 5"^'^»i'^»" «"f t)er ©teile

f4)lQfen lege, fo turne er üon feinem ßager unb eö fei i^m gleich, toaä

bann gefcl;e^e. ©er ^u^rmann verteilte tauben 0^ bie harten unb

forberte 9leict)mütig t>on bem ©teinfe^er, ma6 i^m richtig fc^iene, nur

immerhin ju tun. darauf erlaub fici) ber ©teinfe^er t>on bem ßager,

auf welc^eö er ftc^ bereite jurücfgebettet ^atu, unb a\6 er eben ^inunter^

fahren wollte, fc^mi|5 ber ^u^rmann tW harten auf ben 3;ifc^ unb !let=

tertc wk ein ?(ffe in feine SÖeftftatf. ^ie war an ber anberen 5Banb

gelegen, unb ba ber ©teinfe^er mt ein 5iirfe in falber Aufrichtung ba^

fa§, auc^ ber 5»^cn^fl»n pc^) nic^t nieber legte, fonbern aufrecht in allen

@oct)en fx^tn blieb, fo fa^en beibe ftc^ an 5wei entgegengefe^ten 2Bänben

in falber ®rö^e gegenüber. ®er ^u^imann forberte ben ©teinfe^er ^er=

auö unb rief, er \^o.be bie jf'arten ni(|)t feinetwegen Eingeworfen, fonbern

bloj^ weil er genug gewonnen ^abe unb bie ^ät ^um ©cf)lafengeEen ein=

getreten fei. ^ie (JrfolgloMgfeit ber 2ßorte oeranla^'te i^n ju bifflgeren

?(nmeituugen, aber ber ©teinfe^er glaubte für^er antworten ju !önnen,

er breite feinen .^^örper um unb brachte fc|)weigenb einen nicl;t weiter

nennenswerten 5eil in bie 9li(t)tung ju bem ^u^rmann. jDa wiebet biefer

bie ©ewo^n^eit ^atU, auf bem 23auc^ 5u fct)lafen, fo war eö für i^n

natürlich, hierin nic^t hinter bem anberen ^urücf^ubleiben, unb fo fanb

ba6 ^uell ^interrücfö ein (Jnbe. 23iel geholfen war hiermit ni0t,

benn nun fpielten bie üier anberen, ben 23erlu|l wieber auö3uglei4)en,

unter ftc^ allein. 2Bir murrten wo^l, aber wieber wagte tetner, Hvoa6 5U

ocrlauten. 3Reben mir fc^lief ein ©c^neiber, ber fo laut röcf)elte, ba^ ic^

i^n öfter anflie§, wopon er für SD^inuten ru^ig würbe, mitunter aber

warf er fi0 weiter ^in unb ^er, fo ta^ er auf meine linte mit feiner

rec|)ten ®tiu 5U liegen tam, h\6 ic^ i^n üorftc^tig »on mir ^eruntetna^m,

wie ein ©ärtner eine SKaupe. Einmal, benn ict) fc^lief ni0t ein, warf

ic^ i^n por 2öut fo ^eftig oon mir, wie ein ^tiohat, fo bajß i^ glaubte,

er werbe auffahren unb auf meine ^erfon einf(t)lagen, er fc|)lief aber

weiter in ber ©tellung, in bie ic^) i^n geworfen ^atte. ©abei lag id)

auc^ auf ber anberen ^tite fe^r be^mbert, benn oon ^renp war am
S(benb ein um 2ßenig!ei(en auö ber ©c^reibflube entfernter .^amerab ge*

kommen unb ^atte wegen ber 23e6anntfc^aft Pon früher 5wifc|)en einem

5if(|)ler unb mir D^uaitier genommen, ba !ein anberer auö ber langen

iKei^e rücEen woDte, auf ber oon jebem üon ün6 beiben abgetretenen
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j^iilfte. i^ier fror ict) unb freute mic^, alö fcf)licf;(i(t) bec <Scl)ad)roibcifer

unb bei- .Si^euner auf ilu- l'vigei tioctH-n unb ^ulc^t nuu nod) ber köpfet

unb bei- 9\Di;fcf)läct)fer i|?ie Spiele onfagtcn.

^^lllcin, fdMaflcö luid; bcm ©piel, uiifenia()m bec 3'9"'"« plö^lict>

feinen 23citici3. (5r \vä{^Ht bic (^cfct)id)te eineö «Käubei^auptmannö, ^oio»

mir 9c(>eif;en, eine empfiubfam traurige (^efct)ict)te. ©eine ^orte »vuibcn

mir 5um "leil rerflanbcn, ta fTe tcinetive^ö in emem reinen T^cutfc^ Dor=

getrogen n?iubcn ; ©timmc unb 53en)cgun9 mac|)ten bie :5>arftellun9 aber

teibenfct)öftlict)er, a\6 baf; mit ©olbaten Ratten fct)lafen tonnen, unb mit»

unter Derflellte er bie «Stimme auä) unb fprac|) alö grau, jart unb Ha--

genb, biö er auf einmol lieber auffc^rie, offenbar weil er nun ben ^arf

beö Jpauptmannö 5U fpielen ^atte, wobei er fe^r getragen fic^ gebärbctc,

fo bau n?ir felbfl baoon in ßeibenfc^aft gerieten unb innjenbig baoon

folgten. ?(lö fiä) ber 25ortrag weif er iltio^tüi, fo ba^ mir baffen, i6

würben auö bem ^orfe bie legten ^inwo^ncr bem ©c|)aufpiel ju(lrömcn,

tamen ni($t biefc, wo^l aber ein Unteroffiaier, ein ^elegrap^enfetcetär, auf

unfere @tube, ber ben Üöim im 3Reben^auö gehört ^atte. '^m ©lauben,

einen üon balgenbcn @dbaten t)oüen 9laum ^u finben, erflaunte er übet

bk gani oerflummten 3u^örer, unb feine 23erlegen^eit warb noc|) größer,

alö er ben SSlann auf feinen ^nien in ber S5e(tf^atf liegenb unb mit ge»

cungenen Jpänben rebenb fanb. ^er 3^3«""«»^ nämlic^) war, t?on bem

(Eintritt beö Unteroffijierö nict)C im minbeflen befangen, in bem ftngcnben

23ortrag ber ©tropfen fortgefahren, unb ba er bei palJenber ®elegen(jeit

überhaupt ftcf) bumm ^u flellen liebte unb eineö 23orgcfe^ten immer fpätec

anftct)tig würbe alö ein anberer, fo mact)te auc^ ber 3wifc^enfall i^m

feine ®ct)wierig!eiten weiter. (5c unterbrach) feinen 5öortrag erft auf ein

fct)aacnbeö ®elöct)tec unb lub nun nact) einer ^ntfc^ulbigung für feine

UnaufmertfamfeiC ben Unteroffizier ju bem weiteren 23ortrag ein, erbötig,

bie traurige ®efct)ic^tc noc^ einmal im 3"ra"i"^^nN^3^ aufzuführen.

25iele lact)ten über ba$ Mattieren, unb alö bec Unteroffiziec t)erfct)wanb,

^eilöfrc^, ba^ fein (5infcJ)reiten nict)t erforberlic^ geworben war, benn bie

@ewalt^etrfcf)aft ber fünf auf unferer @tube war begannt unb lic^ einen

nic|)t fe^r |lc|)eren 33orgefe^ten eine 9J?a^regelung (c|)euen, ^ob bec 3^3«""^'^

feinen Sßoctrag wieber an, nact) einer frechen 53emectung übec ben ^inauö*

gegangenen, unb bte fct>wermütigc ®efct)ict)te ging nun traurig auö, wenn

ic^ rec^t oerffanb, mit JJenten unb SÖegräbniö. (Jr verneigte ftc^ nac^)

allen leiten, na^m einen liunt auö einer 5laf4)e, bie t^m bie S3e*

geiflerung eineö 3Rac^barn anbot, unb nac^ einem auö allen ^öinteln ge*

fpenbeten nac^raufct)enben ^anf Der^og er jlc|) unter feine ®ecfe, unter

bic ec unmittelbar auö bec ^nielage rutfct)te, inbem er fic|) jurücftugelte;

er fe^rte flc^ 5»^ ©eite, unb ni(t)t üiel fpäter lag er tief im @cf)laf.
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iDer 2:5pfer unb bet 9lo^fct)läct)tec garten i^rc Warfen weggelegt, bie

^cr^e au^geblafen, unb oon betn 23erlufie ernüct)fect befliegen auc^ fte

i^r ßager, njo bie übrigen ben ©c^Iaf fortfelten unb biö jum SSRorgen*

anbruc^ i^rc ©lieber auöru^ten.

J^n meinem ßeben ging in ben nöc^ften Sagen eine 23eränberung cor.

c\3 ^ö biente nämlic^ ein Kaufmann bei ber ^ompognie, ber ju ipaufe

bem JJanbel mit SD?e^l unb SD^argarine obgelegen unb fein Oefc^äft mit

einigem Erfolg betrieben ^attc. 9)?ir tt?ar ntct)t betannf, ob er babei bie

flugen unb gro^'en ®aben ber ^aufleutc angeiranbt, in feinem ^aüe

f^atte er bk fleinen 9J?ittel üerfc^mä^t, unb feine 23ocliebe für etnjoö

fc^äbigc 23orteile rcar oucf) im 5«lbe nid^t »ergangen, üielme^r benu^te

er fte, um ftc^ je^e bentbare (Jcleicf)terung ju Derfc^affen. Oh er mit ber

9J?Qnnfct)aft gut auötam, n^eil er gelernt ^ottc, mit ben S5äcfern trefplict)

um^uge^en — jwei ^igenf(|)aften famen i^m in jebem ^aü juflatten,

er fong fe^r gut^ unb am ?(benb unb auf ben ©onntag mangelte eö

ben D.uattieren ntc|)t an @inggefellfc^aften, welche alle geläufigen Üieber

bui(|)fangen, ja nicf)t feiten flieg ein ^orbma(|)er um ben ?(benb in ber

^irct)e auf tk Empore unb fpielte bie Orgel, ba^ bunfel bie ^ufit oor

bk jjäufer ttjanfte. ©ein größerer Jöorjug xoav, S3ilber tjon ©olbaten

mit einem n)o^lbefc|)affenen ^(pparate auf5une^men unb für feine Slb^üge,

beren ^ntn?i(flung boc^ 9)?ü&e mact)te, nic^tö oB feine 5(uölagen ju üer«

langen, ja bei 23crgefe|ten noc^ ©c^aben ju machen. 5)iefe 5>^eigebigteit

unferfct)ieb i^n fe^r t?on bem $8er^alten beö ©anitatöfolbaten, jeneö 9)?aul=

aufrei^erö, ber ftc^ rafc^ in ein 5D?ufler »on ©olbatentum oerrcanbelt

^atte, benn biefer n?ar feinem alten ßebenöbetei4)e treu geblieben unb

fct)lug nictt nur einen mäßigen ©enjinn auf feine SÖilber, fonbern behielt

jbie ungezählten S3eträge, o^nc bie 5(ufna^men ^u entroicfeln, bii eine^

i^ageö ein Hagelwetter beö ^ompagnicfü^rerö i§m bie S3ettäge an6 ber

3.afc^e brachte: nacf) ber ©ewo^n^eit feinet bürgerlichen ßebenö fct)citt ber

ßeutnant etfolgieict) alö @ccict)töDoll5ie^er ein. •

9J?it folct)en 9J^itteln ^atte jlct) ^er Kaufmann t)iele ^ceunbe erworben,

unb befonberß waren bie ^utfct)er feineö ßobeö üoll. ^it biefen flanb

j

et fo, ba^ minbeflenö fein Sornifter auf ben 2Bagen flog, fooff er wollte,

|fallö er nict)t felbft ftc^ auf bem ^utf(|)bocf unterbract)te. 2Bie er baä

iju^ünbe brac|)te, ergrünbete ic|) nic|)tj aber ebenfo wie er eine ^ranf^eit

!Dortäufct>te, ober banf feiner Anlage jum ?(fl^ma auct> herbeiführte, um
loon ber Arbeit fortzubleiben, fo moct)te er ^ier S5efe^le erfinben ober fict)

ifonflwie Reifen.

! $)iefer 9}?ann alfo f^atu einmal in unfeiem ©orf gelegen unb eine

©tube ermittelt, bie ^um ^{ufent^Qlt t>on 9J?enfc^en gut befc|)affen war.
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(Jö |;»an^cltc \\(i) um ba^ S)iUi6 bQ6 @ct)ullo^iaö, t>n6 bem ^^lunnen

gcgcnübci- unt» nQCt)bailict) UH' ^irct)e (a^. X^ort roav eine ^mbc nict)t

bcivel;>nt, ebii>ot)l fämtlict)e ^^tubcn von bcc i^ommaubantuu beaufpiuct)t

unb bcn (?inivot)nctn mit bic iviiElict) unentbc^ilict)ni belo|Ycn uniiten;

in bcm 'iBcilcr ocn nect) nicbt taufcnb (^iiiTOO^nein lagen auf;ei unfeiec

Gruppe nocb bicit)nnbfif ^Monicic unb ^^nfanteiillen, unb baö war

t?icl. $>ei ®d)iJ Hehler, bev baö J^auö öllein beiro^nte, \^am bie beiben

e>riibcn bei^ obeicn ©tecfcö mit ^nfantciilten belegt erhalten, bie im

(Jibgcfc|)of; gelegenen beiben ann-en i^m belalJen woiben. (Ji ^ielt

jebcct) feit einem falben ^a^r baö Dlacfetlager im i^eller, weil in bec

anbeten 0tiibe beö (5cbge|'c|)oJlV'ö, wo bie iDüittinbei unteriic|)tet n?ucben,

n?o abec fiü^ei jugleic^) feine ^oc^ter fct)lief, eineö 9^act)tö über bem

i^opfenbe beß ^ettei^ eine fran^oftfc^e ©ranate ein9efct)lagen wat unb in

j^anbbreite l^ciö ^Jlaunmd auf boö SÖett gecitJen ^atte, einen S(ugenblicf,

noct)bem t>ci6 9Käbct)en üon bem traget aufgefprungen roac unb fiel) in

ben i^eller getlücl;tet ^Qtte. J^Qum ^atte ftct) bie gamilie üon biefem

@ct)recf ei ^olt, a{6 ftc^ in einem Dlac^borortc anläfilic^ einer 25efuc|)öreife,

wie eine feiere bamalö noc^ erlaubt war, bk 50^uttec i^ten ^eb ^oltc,

bei einer Sefct)ief^ung ^aite plö^lic^ it>r atteö ^er^ angehalten unb fte war

umgefallen, worauf ber 23ater auct) bie anbcre ©cube räumte, in ber er

»ierjtg ^a^re mit feiner §rau gef4)lafen \$atu, unb mit feinet ^üct)tet

ber Unfict)er^eit im Jpaufe bie SBibtigteit eineö ®c|)lafö im ^^eller oor^og.

^a Ort5wect)fel gefct)a^ J^sleic^ t>zt S3etmietung bev @tube wegen,

benn i^re ^inhinft bot W legten 9^ittel für ben Unterhalt. ^Det fran»

iö\'\\<^c 0taat be^a^lte in ben befe^ten ©ebieten feinen 23eamten nic^t

ba6 Dlu^ege^alt, ber itommanbant, ber ben emeritierten Sekret md) ber

5luc|)t beö 2Ract)folgetö in fein alteö ^mt fe^te, ^atte übec bie ©tlbfrage

nict)t gefpco^en, tio^ beö 5(blaufö eineö falben ^a\^u6, offenbar, weil

i^m bieö nebenfäc|)lict) fct)ien, unb ber ße^rer ^atte ft0 nid;t getraut, fein

Slnliegen oorjutragen. ^Die eine ^ad, bk al5 SJJiet^inö für bk 2Ra4)t

einfam, war beö^alb ein beträc|)tlict)er 53orteil, beträct)tlict)cr a\6 ber 2ßafc^'

lo^n, welct)et üon ba 5oc|)tef beigefteuert wutbe. @ie ^attt feinen grof^en

23etfe^r an it^unben, wp^I weil fte fict) nict)t t?on ^uo^mb auf geübt ^atte,

ju arbeiten, unb nun nic^t mit IJeuten um^uge^en wuj^te. <bie fragte

fafl immer bei ber §tufmact)ung ba 9\ec^nung, ob auct) bet ßo^n nic|)t

ju ^oCl) gefegt fei, unb manchen Einfältigen mact)te biefe (Jttunbigung

auf bic Stauet ftu^ig.

5Ö3it würben mit bem Sekret ^anbelöeinig unb mieteten bie @tube,

untet bem 23orbe^alt ba Genehmigung beö fteüoertretenben ^elbwebelö,

ber unö ^ier im Orte fommanbierte unb üon belJen (^ntfc^lief^ung wie

alfo abgingen. :^ie 23illigung eifolgte, benn feine allgemeine greunblict)»
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feit mar »on bcm SSor^ug gehoben, baO ec felbfi am 5}?ac!rp(Q^ wo^nfc,

in einem fc^Io^actigen ©cböube, mo baö ?(ibeitö5immec eine präct)ti9e

5(uörtcf)( auf eine febeneüofle ^rrafic ^a(te imb baö (Sc^(af5immec nic^t

minbec üppig mar, beibeö alfo 9läumlic|)feifen macen, rate ec fle oB

5J)?if(elbeamtec eineö 9J?agiflca(^ in feinem ßeben^tauf noc^ nici)t betvol^nt

^afre. (Je machte bie (Jrtaubniö baoon abhängig, ba^ roic bic ©(übe

nic|)t requivierten unb efn?a miC bem ?Ke(i?t bec Eroberet in fte einbogen.

IDiefeö ?(uftreten lag unö fern, aber bk ^eforgntö mar immerhin gere(^ts

fertigt, benn ein ©4)u^ma(|)er, ber ftc^ alö ßanbmirt ausgab unb in eine

anbere ©tube, bie er ermittelt }^atu, einbog, fe^te felbft ben ^reiö für

boö ßogiö feft, inbem er i^n für bie 3^ac^t auf je^n ^^fennige bema^.

5Bar tk ^orm gewahrt, fo n?ar eö boc^ nur bieö.

2Baö bie @tube, tk eine ri(|)tige 3)^utter für unö würbe, im einzelnen

betraf, fo ^am fii jroet 5^"fi^r- ^^ ^i"^ "'^^ genau in ber 9)?itte ber

üängömanb angebrac|)t unb fiel auf eine fc^male ©äffe. (5ö ^atu bie

^irc|)c unb ben ^rieb^of oor ftc^, beibc fo na^e, ba^ fte feinen re(t)*

!en S3licf julie^^en. ^Daö anbete ^^"f^ßi^ "'^^^ ^«>^ ^^^^^ ^^'^ ^"^^*^ ^"'^z

;ing in einen 23orgavten unb blicfte auf ben ^la$ mit bem fc^önen

•Srunnen. jDiefeö genfter war auö lauter kleinen ®c|)ciben jufammem

jefe^t, üon benen jnjei bei ber 23efc|)ie^ung jerfprungen waren unb nic^t

»ieber ein^ufe^en gingen, benn wenn au(|) nic^t am ©lafer, fo fehlte eö

)oc^ an Olaö; jwei ^^appfc^eiben oerbecften nun bie aufgefallenen

^ugen.

5(n einer ßängöfeite ber @tube, bem ^enfler jur SHec^ten unb jur

3in!en, waren ^wzi flar!e braune S5etten aufgebaut, fo ^oc|>, ba^ man

lur mit einem ?Cnfprung ^inaufgelangte unb tk Dlüfligteit beö ^^c*

jaareö lobte, baö feinen 5(nfto^ an bem ^inberniö genommen ^atte.

J)emfelben ^in^n in ber ßängöwanb gegenüber war ein ^amin gefeit,

in fc|)öneö alteö @tücf t)on flattli($cn, wenn n\(^t gewaltigen 'tSfla^en,

luö grauem SÜ^armorflein, ber tro| beö einlabenben 5(uöfe^enö nlC^t

>enu|t würbe, fonbcrn ein fleineö gu^eiferneö ®onneröfct)en oor ftc^

le^cn ^atti, 2Bie im ganjcn ^orf würbe nur ber SKauc^) burc^ ein

tiferneö dio^v in ben ^amin geführt unb t>on i^m abgezogen. 5D?an

jatte bie alten Kamine aiB ni(^t ^wecfmä^ig crfannt unb baB 3Reue mit

5cm ^Iten »erbunben.

5)ie (Stube war nic^t ^ocf), unb weil auc^ baB eine ^^enfJer jum 5eil

jerbunben war, baB anbere burc^ bie fct)male @afTe Hct) r\\(S)t entfalten

l'onnte, fo war baB ßic^t anbauernb trübe. >Dte @tube war auc^ eng,

nn großer, runber ^ifc^ quoll auö ber linfen, eine ^ommobe auö ber

.•eckten (5cfe unb xoaB noc^ übrig blieb, würbe burc|) bk S3reite ber forgfam

inb altoätenfc^ gezimmerten S3etten eingenommen, bie Don ber einen
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2Banb fall b\6 ^m antexcn, iebcnfütlö fafl an bic ©len^en beö Kamine«

reichten, ^aö niUi erfc^icn un6 nicbc olö 97act)tfil, unb alö n?ir bic erfle

91act>t bic ixoipcc in bie acuten ftrccften, bünfte bec ^lieg unö üiclmetjr

alfi bccnbcf. iDcu i^aufmann ^^ögcite lief; 511 cnttleibcn, cntn?cbei- auö '^m(i)t

cor einem Seueiüberfad ober in (^in^aitung cineö plö^lic^cn SÖefe^lö. ^ct)

505 ein ©tücf nacf) bcm anbcicn auö, ^olte tief entfpannt mit grofjcn

3ügen ?(tem, boc|) mar id) balb cifct)(a9en üon ben ®töf;en SÖetten,

»tagte ic|) boc^ nid)f, bie bcqucm|le 5oim ^u fuc|)en, nact)bem 16) fo lange

^Dct)en im ^albe in einer J^ö^le unbciveglicf) auf einem garten Üagcc

gelegen ^atte, unter einem um bie S3eine geprefuen 'SJlantd, ben icf) ges

fiiritet \^att^, bei ber fleinflen Bewegung nict)t me^r fefl unter ben

(Sc^enteln 3U behalten. 34> nioc^te ouc^ ungcfc^icft geworben fein, benn

er|l bie fpäteren Dläc^te gaben bie alte <Si($>er^eit jurüc!, bie S3etten unb

3ubetten ju »erteilen.

3Run lag ict) flcrbenöru^tg, nii^t Don einem 9^a4)barn bcbrSngt unb

nic^t Don gtofl belogen, nict)t me^r unter ber ©ro^ung Don 5euc|)tigtei(,

aber ber @cptaf erfct)ien nid^t, unb aU ftcf) ein 5lo^ mit mir befcl;äftigte,

flimmte ic|) ber 5(rbeit 5U, benn ic^ war nun wieber ein burct)wärmteö

unb burc^bluteteö ©efc|)öpf unb gab ein ric^tigeö unb wo^lge^örige^

^utter. ^a ^ier alleö Don ber (^^rwürbigfeif ftlberner unb golbener (J^e*

leute rebetc, fo riet i(t) auf bie 3"9C^öcigteit beö 5^0^^ 5" i^r^ni ßebenö*

freife, unb weil bie (J^efrau in bie Unterwelt Derfunfen unb ber SSRann

für unö in eine anbere Derfct)wunben war, fo füllte ic^ boppelt mict) Der*

pflict)fet, mict) bem 5iere flatt ber ^^eleute ^in^ugeben, unb entzog mein

S3lut nict)t feinem iDurfie.

3n ftocffinflerer 91ac^t würben wir Don bem @c|)ulle^rer gewecft. ^(^

^atfe i^m meine ^afc^enu^r geliehen, ba er felbft flc^ einer folc^en nict)t

erfreute. (Jine 23ierteljlunbe fpäter erfc|)ien ber %i\d)kt unb mac|)fe eben*

fallö ben 2^rommler an ber ^ür, ein 5Birbel, ben wir, fct)on auf ben

S3einen, mit einem 5rommelfc^lag erwiberten. ^Da er, ^ufammen mit

anberen .ßameraben, auf ber alten ßogerflube fc^lief unb ben allgemeinen

Wufftanb ni0t Derfd;lafen tonnte, Ratten wir i^n gebeten, ben .Kontrolleur

5u mac|)en. '^it ber erflen 23erfpätung war nac^ bem ?(uöfpiuc^ unfered

§elbwebelö bk Söergünftigung Derwirft, fo ba^ wir in bem bringenben

2Bunfc^ nacf) weiterer 2eil§aftig!eit alö bk erften ©olbafen 5U bem

5)ienfle erf4)ienen. 2Bir tonnten bem 5(ppeU in guter Stimmung nac^*

kommen, benn ^atfe bk 3Racf)t unö foDiel beö ®uten gebracht, fo wor ber

frü^e SJJorgen nid^t baDon leerer. 2ßä^renb bie .Kameraben auf i^rer

"Stube, wufc|)en fle flc^ überhaupt, ba6 @ef(|>äft in un3ulänglic|)em (SefÖp

betrieben, wa^rfc|)einlic^ mehrere in bemfelben, unb flc^er in bem gleichen

^ßaffer, befamen wir Don bem ße^rer eine @(|)üfyel mit angewärmtem,
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unb 5TOac lau ober ^etß, je m^ unfcrem SBunfc^e, ben Kaffee tränten

toit wie ein jungcö (J^epaar gcmäc^Iic^ um ben cunben ^tfcf), Ratten wir

üppig geträumt unb tvav alleö t)on innen ^ell, im ^Duntef, fonfl in bem

@cf)eine einer ^erje, unb bei bem ?(ufbruc^ jur ?(rbeit an ben 5wci ©tun^

ben weit entfernten ©roben, waren wir nic^t blo§ burc|)3en?ärmt in einem

®rab, bo^ unä ber Stiegen nic|)t Diel on^atte, fonbern unö begleitete auc|) ta$

Oefü^l, würben wir nocf) fo ^art am ^age mitgenommen, am 9Rac|)mittag

wärmte unö bie (Stube, unb am ?(benb würbe eö an j^eiterfeit nic^f fehlen.

iDie ^äuöli^en AÖtenfte würben überhaupt t>on bem ße^rer »errichtet,

nlf^t t)on feiner 2oc|)ter, unb eö war ?(rgwo^n, nic^t bürgerlicher Sfn»

flanb, wenn er fxt unfer 3t"i"i^i^ ^^^^ betreten lie^. ^ineö ^ageö fielen

3ubringlic^feiten üor, inbem eine SKotte angetrunkener ©olbaten burc^

bie 2:ür brang, anfc|)einenb burc|) einen 5(uff^neiber falf(|)^ gewiefen. ^n
©egenwart beö 23aterö würbe ba^ Wlabf^m mit ungehörigen 2ßenbungen

beleibigf, Sßatcr unb Soc^ter banften mit einem rü^renben Öäc^eln, Doli*

kommen »erflänbniöloö für bie ^orbcrung, DoU einer auc|> in biefem

S(ugenblicf nic^t aufgegebenen jjöfli(|)feit, biö ber ^Ite hinter ben @inn

ber immer beutlic^eren ©ebärben !am, mic^ alö 9)?itiler in bie @tube

rief unb ic^ mit Jpitfe einiger ^injutretenber ^nfanteriflen bie ^runfen^eit

oon ber Unfc|)ulb trieb.

5Der 23afer räumte mit gro^^er ^erfigfeit baB ®efc|)irr üom 5ifc|), fegte

unb wufc|) bie ©tube unb t)errict)tete auc^) im übrigen bie ?(ufwartung;

war aber alleö wo^lgeoibnet, fo ging er in feine (Stube unb mmete

barauf, ba^ mit bem 5ageöfortfct>ritt feine @c|)üler famen. 2Bir bact)ten,

er gäbe ben Unterricht fc|)on etwaö ängfllic^, aber obwohl ein ®reiö pon

ftßbiig S«^""/ ^^^ ^^ ^^^ i" feinem Unterricf)te unDecbroJTen, flanb

ifogar burc^ alle ©tunben aufrecht unb brachte mit einer ßeb^aftigeeit

feinen <B(^iikm foDiel ^enntniffe bei, ba^ i(^ über fte unb i^n jugleicl)

'erflaunte. dö waren alle ^la|Ten um i^n »erfammelt, unb er unterric|)tete

bie älteften 5ugleic^ mit ben jüngflen, inbem er gletc|)5eitig bie einen t?or

eine fc^were 5(ufgabe unb bie anberen »or eine leichte fe^te.

®a unö freigef^ellt worben war »on i^m, bem Unterricht beizuwohnen,

fo mact)te ic^) nact) cin^r« oerfrü^t abgebrochenen ^ienft üon ber (Jrlaubniö

jineö 5agö ®ebrauc|). '^d^ ^otte in ben großen (Stäbten, in benen ic^

jelebt ^atte, bei ber ßebenbigteit i^rer S3ewo^ner oft eine rafc^c ^rt ge=

runben, boc^ nie eine fo beweglict)e SBeife ju fragen unb ju antworten

Die ^ier, unb ^atte icf) auf ber <Sct>ule unb im S3erufe oft gefeuf^t, ba^

.^uffaffung unb 5Cuöbrucf beB ©eutfc^en fo langfam fei, fo ent5Ücfte ict)

inic^ nun an ber 23raüour, mit ber in biefer oerlorenen iDorffc^ulftube

5ic fct)wierigflen ^(ngelegen^eiten mit einer ©efct)winbigfeit ber ßm\^e

irlcbigt würben, ba^ i<^ immer me^r burc^ biefen be^enben 2Bi^ oerwirrt
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nniibe, unb ^\vc\x iiidH nur t>on ii^eni^cn, ^ic f\d:> aut^^eicfcncfen, fonbcrn

Qut:iui(>mr'Iod un^ o^mic Uiucrfct)ieb Don nllcn. Sißa^ meine ?(iuvcfcnt)cit

betraf, fo la^) i^re (^)erilTen(^cit in mir Qbirecf)fflnb einen ®cI)ulinfpettor,

ben ftc rcfprfticrlict) iiuf,^nnebmcn bauten, unb auf bcr anbern @eitc einen

j\amerabcn, mit bcni fic ^cnieinfame (Bacüe cjcc^cn i^ren l'i-^ier mact)ten,

ein .^cnfpiiiercn, buö aber nicl;c über t)eim(ic^e 9J?icnenfpiele unb ^(ugen--

j^urufe (Mnaui^ging. 5>er ?(ltc jlra^lte bei ber 5öorfü^rung, unb eö mot

ni(i)t ju begreifen, ire^^alb bie 5od;ter bauernb fam unb (^ing, ongeblict)

bie ^äfct)c trocfnenb, aber in 5Birtlid;feit auö ^fngfr, eö tonne bie fd)uU

bige ?(ct)tung i^rem alten 23ater nict)t einliefen roerben. <Sie irurbe i()m

eninefen, unb bie 5"i'4>f ^''^^^^" burd; ni4)ftJ begrünbct.

2Ber bem ?Ilcen begegnete, ern?ie6 i^m biefe 5(c^tung, unb ob er bei

unö noct) fo oft erfc^ien, um feine (Jbienbiplome Dor^ulegen, fo »raren wie

^cct)llenö feiner einmal überbrüfllg, boc^ litt fem ^nfe^en um feinen

Büttel. 3"f'^^i^^^"ff^" "^ö"^ ^i" 53orrec|)t jebeö ^Iten, ber weiter auf bcc

SBelt nic|)t£! wollte, alö fld) erinnern, unb eine be^aglic|)e ?(ugenweibc an

ben fleinen (Erfolgen war einem ©reife nic^t ^u üerübeln. (Jö waren

au^erbem gewichtige ^(u^jeic^nungen bei i^m im ®piet, er \^atti bie

AÖiplome auf oerfc|)iebenen ^uöfleüungen für 23erbienfte um ben ©arten*

bau erlangt, ben er nict)t nur auf feinem eigenen ßanbe mufter^aft ge«

pflegt, fenbern feine @c|)üler aucf) auf ba6 trefflic^fle gelehrt \^am. ©org«

fam auf ^^appe gebogen, ^ing alö S3eifpiel eine 9}?a^nung in bem @0uU
jimmer, bie teiblict)en SÖcbürfnilJe auf ben '^imm 5U t>erri(^tcn unb eö

bie 2:iere nic^t anberö tun ju laffen. ^ie täglic|)e Sibgabe an ®toff unb

feinen 5ru(|>tbarteitöwert ^atu er, wenn man fo fagen burfte, auf ben

^"opf berec|)net, unb burc^ bie 9)?ultiplitation ber ^a\^i mit ber ber (5in*

wo^ner, aber auc^ mit ber beö 53ie^ö eine ®c|)lu|^jiffec ermittelt, bie

erftaunlicl) war, würbe boc^) ber breifact>e iKofenflor baoon um ba6 ^Dorf

gelegt unb tam bie me^rfact)e Öafl über alle Obflbäume. @cf)on bi^^er

fct>ütteten tiefer unb 33äume eine ^rnte auö Pon annä^ernb einer 5)?illion

im ^a^r, fo ba^ man in 5(nbetrac|)t ber ^wei^unbert Familien ab^ä^len

tonnte, welct)er 9lei4)tum fic|) bei jebem 35auec porfanb. ^ie S3efolgung

biefec SKegel brachte bie Oppigteit an ©teile bed ^ßo^lflanbeö, unb bie

Käufer würben balb auö 9)?armor auögefü^rt mt bie Kamine, ©eine

5afel führte er unö barum unermüblic^) t)or, ja, er fc^entte mir eine ?(b«

fc^rift juc ^Verbreitung, nacf) S(rt unb 2Beife eineö 33oltöbeglücferö, ber

bie 9J?enfct)^eit nocf) einmal fo reict) mac|)en will, wie fte eö ift, ober

befTer Por bem Kriege war, unb er überlegte nict)t im minbeften, ba^ man

nic^t immer in ber ^tabt hii folc^em %r\la^ por bie 2ore auf bie 5Biefen

ge^en tonne unb ba^ f(|)on lange Kanäle in ben ©tobten biö in jebeö

^au^, ja in jebc^ ©tocfwert gebogen waren.
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2Benn man am S(bcnb eine (Sfunbe feinen ^r^ä^lungen gefolgt voav,

fo fc^Iic^ cc in feinen Silafc^"^^" ^inaii^, bie bünne ^ec3e jttrernb in

bet ^anb, ein ßäc^eln ber 3"f'^i^^^n^fi^ "rn ben 5)?unb, unb unfcre

^reunblic^feic 311 vergelten, fagfe er einige 2ßocte in beutfc|>ec «Sprache,

mit einer 25etonung, bk freilid^ fläglic^) auöfiel. (Je roünfc^te eine „gubbe

3Rac^t", unb nac^ einer ^aufe, um ju geigen, ba^ fein @pra(|)gut nic|)t

crfct)öpft fei, „tüoü ju runn", worauf er jwar perfc|)rt)anb, aber rcgeU

möfjig wieberfe^rte unb fKc^ eifunbigte, ob morgen wieber um bie fünfte

@tunbe t)on unö aufgeflanben werbe.

2Bir hielten mit i^m auf Seilung; nac^bem wir i^m fc^on Don bem

Überfluß ber 9)?ittagöfuppe abgeladen Ratten, gaben wir, ba wir reicf)

üerforgt würben, noc^ oon ben <Sü§igteiten, ben ^rüc^ten unb ben S^^ifc^'

waren, bk im^ bk Siebe ober bie 5i-e«"^f<$^ft ^^^^ ^^i^s Q"^ ^^^ J^eimaf

in baö S)au6 fc|)icEfen, unb feine ®üte ^attc eine fo bantbare unb fo

freunbli(|)e S(rt, ju nehmen, ba^ fte bciB ©efü^l beö ©ebenö boppelt leicht

mac|)te.

9)?itunter befuc^ten wir i^n auc^ gegen ben $(benb in feiner <B(!^\iU

flube. ©ann fa^en wir i^n meift am Ofen ft^en unb flc^ wärmen, unb

bk Soc^tec, eine f4)on in bie ^a^K gekommene ^erfon, fa0 babei über

eine 5(rbeit gebücft unb nä^te in ©efellfcfiaft eineö ?9?äb(|)enö, für baö

fie eine ?(rt »on ^Sorbilb war. 2Bir fachten fie mit einem freunblic^en

2Borte ju erfreuen, ba fte unö mit i^rer Eingegangenen 3»9ßn^ t«i^ föt,

lunb fo war ic^ ban!bar, aiB ic^ i^r einmal eine ^reube machen fonnfe.

(Jine ?{nt>erwanbte ^atte mir einen 5DZuff 5ugefct)icft, unb ba cö eine

j5)ame war, bie ben größten Seil beö ßebenö in ^fngclegen^eiten ber öffent=

jucken SBo^lfa^rt jugebrac^t, fo war ic^) wo^l bmd) ben Umflanb ju ber

2(ufmet!famteit gekommen, ba^ um jene ^zit (Ic^ »i^l^ ^amen biefer

3irfel mit ber ^erfteüung üon 9J?uffen abgaben. 3Run ^am ber fran^

jöflfct)^ 2Binter, unb biefer befonberö, üon einem lauen ^^rü^ling me^r

\\6 oon einer Orengen .^ölte, fo fc|)icfte ic^ ben SÜluff hirjer^anb an bie

XBo^ltäterin jurücf unb merfte artigerweife in einem 55riefe an, i^re

3üte möge eö mir nic|)t übel beuten, wenn \d) ber @abe mic^ erwehrte

mb fie böte, biefen freunblic|)en ^rwärmer nac^ iHuglanb einem ßanb«

lurmmann ju fc^icfen, läfe man boc^ oon fo Dielen bort ^rflarrten, ilatf

nic|), ber in einem gefegneten ßanbftrict) lebte, ^et 3«f«Ü fpielte feine

Streict)e, ber S3rief ging ab unb fe^te mic|) in ber 5(ct)tung ber ©penberin

>erab, ben 5JKuff aber, auf ben eö anfam, tam jurüd', mit ber SSegrün»

>ung, bie ©enbung fei alö ju fct)wer t?on ber S3efötberung au^gefc|)lo(Tcn

oorben. 3Run war ber 9J?uff auf ber ^inreife nic|)t 5U fc|)wer befunben

oorben, fonbern offenbar ncc^ fc^lant genug gewefen, ba ic|) i^n fonft bo0

ic|)t erhalten ^ätu, unb ic^ eiflaunte, woburc^) er bei mir um fo Diel biefer
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getVLMhen ivai. ?(ber ba ein einmal ijcbulbcfc!? Unif(l)t wcd) fcineii ?(nfpiuc^

auf eine "^Ißiebor^^olunß ci^ibt, fo trat icf) por ba6 '5}?äbct)en mit bem SSlu^,

unb n.ic^ einem turnen S^ÖCin, bcnn bie nct)crc C^iütc i^ie^ 55atciö ^atle

i(>ie Sag^eit nect) nic^t, befreite fie mic^ fon bem Obfifluf;. 91un fa^

ic^ fic mancf)mal dov bei" 3:iire flc^C"/ ^^^ S^änbe in meiner C^)üte oer^

borgen, unb ba machte bie ©tiiite mcineö (Jigentum^gefü^leö micf) er»

fcfjrecfen, benn eö tt^ar mir mancl;mal, aU ftecften i^re J^änbe nid;t anberö,

cii6 inmitten meinet "iBefenö unb ^ermcgenö. Obiigcnä begegnete id) i^r

nur feiten t>or bcr 5üre, benn njir hielten unö Dcr bem Jpauä jnrücf, ba

fic^ fc^r üiel 23erte^r auf unferc @tube gebogen ^citte, fo baf; f\e nac^)*

gerabe ein ^weite^ ?[^annf(^aftöiimmer würbe unb ein längerer ^(ufent^alt

üor bem jpaufe bie ®äfte in ©c|)n?ärmen nact)ge509en ^ätte. 3Rur \vci6

ben 5ifc|)(er anbelangte, fo voat er ein für aÖemal gelaben unb lebte,

na^m man bie 3Ract)t au6, auc^) ein für allemal barin. (^6 ging lebenbig

unb n?arm mit i^m burc^ jeben ^beub, unb würbe ba6 3Rac|)tma^l an*

gerichtet, fo war eö immer ein fleineö ^efl, af;en wir boc|) allefamt baä

gleiche, tet Kaufmann, ber 5ifcf)ler unb ic|) felbft. ®er gemeinfc^aftli(|)e

53orrat würbe ^ufammengetan unb gebritteilt, unb ba i6 mehrere 2Birt=

fc|)af[en gab, in wel4>en jum Printen fertig tin ©lü^wein in 5taf(|)en

abgegeben würbe, fo waren wie bie legten, welche bie gute Oelegcn^eit

überfa^en unb nic|)t beim §(benbbrot biefe ^adii an^ünbeten. 3^er 5ßein

war ftart oerwäfl'ert, aber unö fc|)ien er e^er auö erlefenen 5-ä|yern abgezogen

unb bmd) 3^^^!^^"^^ geüetlert unb be^anbelt.

^n bem >Dorfe war ein fc^öneö 9)?äbcf)en. ^a6 war t)on einer warmen

cv33'^""^^^^^ ^" formen unb ^atU ein weic|)eö unb üolleö ®efl0t, ba6

t?on einem fc^önen braunen Jpaarc eingcfc^tagen war, hinten gar fiel ba6

^aar in bicfen ^rän^en in ben 3Rac!en. 5ßufc^ fte am 25runnen, fo war

bcr gan^e .förpcr in S3ewegung, unb wo^l möglief), ba{; fie überhaupt nur

beöwegen am 5rog erfc^ien. ^^re ©innti4)teit war an bem rafc^en S^leii

5U fe^en, mit ber bie 5(ntunfc eineö 9}?anneö auf fie wirfte; fc^on bei bem

fernflen ©cf)ritte breite fie ftc^ um. S3ci bem allen war eine gro|;e Dlein*

^eit in i^rem ©eftc^t t?erfammelt, unb feiner ^ättt glauben mögen, biefe

täufc^e. 2ßir hörten aber üon unklaren ^Se^ie^ungen 5U unferem ^oc^ unb

beobachteten fte mit i^rem ®efc|)irr am 50?ittag. @ie braucf)te blo§ 00t

ber M<^i ju erfc|)einen, fo war fte aucf) bebient; für ftß ^^^^^ ^0^ ®^f^^

biö jum SKanbe angefüllt, wö^renb ber J^aufe t)or bem ©tatle warten

mu^te, bi.4 bie ©emäc^lic^feit beö ^0(^6 für i^ren i^unger am6 eingof;,

unb Vüa6 eö fc^lie^licf) gab, war eine fc^male unb eine fc|)ale Dlation. 0ie

ftonb fo in ber ^ittt t?on ©erüc^ten; eö würben i^r me^r ßieb^ober nac^*

gefagt, al6 fc^icflic^ war, unb balb galt fie furjer^anb für fäuflic^.
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^ineö <Bo\mta^6 Decabrebcten t)ier 5'^^""^^/ n^elc^e beö ^itta^ä ju«

fammcn gcfpeifl Ratten, boö 9}?Q&c|)en ju befuct)en, um bte Umflänbc auö»

jufocfc^en. (5in ©ergeanf, bec am 2ßeg betroffen unb allgemein für einen

ber ßieb^Qber genommen rourbe, rc|)lo§ jlc^ an; baö oecfprac^ ein boppelteö

SSergnügen, benn nun famen mk jugleic^ ^infec feine §ceunbfc|)aft. SBic

Ratten i^m baä i)}?äb(^en fiei(ic|) gegönnt, benn eö ^anbelte fxd^ bei i^m

um einen au^eilefen guten 9J^enf(^en, bec ai$ <£olbat in ^frita gefo(t)ten

i^atte unb bucct) lci»e fc^lante unb gerabe '^iQnt auc^ o^nebieö ein 53oc=

5ugöre(t)t auf f(|)öne 9)?öbc^en ^atfe, aucf) fct)on bui4> fein«^ S5ecuf, ber

folc^en 9??äbc|)en natürlich ^ufagte, benn ein ^lainec nju^te t?on bem Um»
^ang mit jungen ^^fecben, wie man mit leibenfct)aftlict)en 2Befen umging.

Je ^atti WD^l auc^ pon bort t>a6 auöge^eic^nete S5etragen gegen bit 9J?ann=

'c^aft gelernt, er fprang einem jeben bei, n?o er nacf) feinen Wittän fonnfe,

)u5te ftct) au^er^alb be^ ^ienfleö mit ben ©olbaten unb lie^ ft4> »on

i^nen bu^en, unb bei ber Unterhaltung mu§te jeber auf bec ^ut fein, ba^

\t nic^t nac^ feiner fonftigen ©emo^n^eit Dor i^m bucfmauferte unb {iC0

im ein offene^ SBort ^erumfc|)TOieg.

3m legten ^ugenblicf befann ec fic^ Dor bem »^äuöc^en unb fc|)n)en!te

ib, njeil ec bit gortfe^ung mit feiner Stellung a[6 23orgefe|ter nic|)t für

)crtcägltcf) ^ielt. (5c ermuntecte unö aber ju 5Ö3eiterem, unb wie merften

>olb, eö ging auc^) o^ne i^n. 2Bic Ratten ben 5ag gewählt, n?ei( bec ^o(|),

)ec fonft ben 0onntagnac|)mittag bei bem WläbC^m jubcac^te, gecabe auf

inen Uclaub gefahren wac, abec al^ n?ic eintraten, bot fic^) ein S(nblicf bar,

•ec bk gute 2ßa^l bec ©tunbe fügtic^ bejmeifeln tie§. 3" ^^^ @tube

a^en nämlic|> junäc^ft bec 25ater unb bk 9}?utter einträchtig beieinanber,

iinb bamit wie gan^ in bk gamilienoer^ältniUe eingeweiht würben, auc^

l'ie ©c|)weller unb ein älterer SÖruber, unb bann noc|) jwei ober bcei

|ernere @erc|)wifter, in ben ^a^ren abfieigenb. ^n einem ^äfig jeigfe ftc^

|in 23ogel, doc allem aber J^atk baB 9}?äbc|)en, baB aufrecht am g^nf^^»-*

:anb, auf einem Stuhle neben ftc^ einen jungen 9)?enfc|)en H^e"/ einen

5olbaten, nic^t einen gran^ofen ttxoa, worüber wir unö üielleic^t ^inweg=

cfe|t Ratten, fonbecn einen >Deutfc^en, bec unö ^uüocgefommen wac, einen

3^en unb befc^cänften 9)?enfct)en, ber bege^rli(|) unb nocf) bemütigec al^

ege^clicf) ju i^r auffa^. ©ie flreic^elte, um ben ^opf ^erumfafTenb, ba6

5^r be^ S)lanneö mit ben gingern, unb bie S3efcf)äftigung fc^ien i^r ju

efaHen, benn auc^ alB fk unö unbebingt bemerkt ^atte, lie^ [\e baoon

ic^t ah. Um ben Eingang ^u einer fKebe ju finben, fragte ein ^unbs

;t)after Don unö, ob er feine 2ßäfc|)e abholen fönne. ^uf bie fc^arfe 3"=

ucfweifung beö 5[)?äbc|)enö, f\t \^aht 2Bäfc|)e nic|)t t?ün i^m empfangen,

jätten wie nic|)t anberö fönnen, alö unä ^ur gluckt enffc^liej^en. Statt

elJen fagte unfer Untecbänblec, um ba6 ^nfe^en ^u retten, ob eö benn
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fc fct)limm fei, (Ici^ "^^c^ "^äfcpe 511 cttunMv^cn, Mc man nict)t abftdiefctt

\^aht, unb ba Me 9}iuttci- nun fo freunMid; trav, 311 lacljcn, fo baute bec

^^prcctci- auf ben holten ircitci unb biact)tc am (Jnbc aud? eine Unfci«

^altun^ i^uOanbe, ^ie anfanölid) gefätnlid) in bei l'uft ftanb, bei bcu natüu-

lict)en (^cifli^fcit bei g-raucn abei fd)licf;Iicl) auf eine oibentticije ©i'unblagc

fam. 3<rci t?on uniJ ivavcn nid)t bei' ficmbcn ©prac^e funbig, wä^renb

ba6 ?9iäbctcn unb i^re ^(nßt^öiiöcn ficf> «hiebet in teinei: anbeten alö in

i(?iei- ^eimatlict)cn untei^alten tonnten. ©0 mac(;ten bie beiben ^lanjofen

unter unö n4) ^<i^ S^eignügen, bie beiben ge^ivungenermaf^en Uwhiw j?amc»

rabcn t)or bem 9J?äbcl;en unb i^reu 9}?utter auö^ufpotten, m \\id)t treitcc

cjc [tagtet unb ciuä) gefc^icft gefii^cteö Unternehmen, burc^ H6 bie S5li^e

abgeleitet n?urben. (5ö war ni4U einmal treulos, ben beiben auf i^re fragen

mit einem gel^eimniöüoOen ^udm ber (Schultern ju erklären, ba^ Don bem

®efproct)enen fein 2öort »erraten werben bürfe, benn bie SKebner gewannen

tf irflict) allmä^licl) 33oben, voa$ bann im weiteren 33erlauf and) ben ^amc»

raben jugute fommen feilte, ^mmer häufiger mifc^te fid) f4)on bit SSflutttt

in bie Unterhaltung, unb ba be: 23ater teilna^möloö unb ungefährlich) in

bie ßuft flarrte, unb, wenn man fte nic^t alö t)or^anbcn na^m, bk ^inba

auc^ nic|)t oor^onben waren, fo Ratten wie gewifTe ^uöfic|)ten unb fonnten

unö üoc unferer (J^re fc^on behaupten. ®a mact)(e unfer 3:ambour, bem

fein Erfolg 5U ^opf geftiegen war, eine 3:or^eit. dt nannte bem 9)?äbc|)en

(in ®erüc|)t, ba6 er am SÖrunnen üon ben 5[Bäfct)erinnen ^üahzn wollte, er

fagte, fit folle oerwitwet unb abermalö oerlobc fein, ber 53räutigam aber

über S^a{6 unb ^opf ?(nfang ?(ugufl beö 3«^^^ h^^^^ >« ^^" ^^^^Q 9«*

jogen fein, unb an biefer 9}?ttteiiung ^eifc^lug unfer ®lücf. ®aö 37?äbc^en

ftreict)elte bei ben 5ßorten immer heftiger i^ren 3Ract)barn unb beugte ben

.^opf fo tief ju i^m, alö wollte fte i^n Dor unö !ü|Ten. ©ie fragte i^n

in beutfc^er «Sprache, ob er bie 5Borte gut »erflanben ^abi; fie folle flc^

üetlobt ^aben, werbe ^ier er^ö^lt. ^r ntcfte flumpfftnnig mit bem .^opf,

wä^tenb fle unter ^ortbauer i^rer 8ieb!ofungen ftc|) wieber an m6 wanbfe

unb ben Urheber beö ®mi(^t6 »erlangte, ^lö unfer :5)olmetfc^er bie 3Reu*

gier m(^t befriebigen !onnte, erklärte baB S)?äbc|)en, cö fei in ber lat fo,

fle fei »erlebt, nämlic^ mit bem ©olbaten an i^rer BtiU. ©ie ®efc|)rt>ifler,

bie f(|)en »ot^er jum i^alö ^erau5 gelacht ^atun, festen je^t no0 lauter

mit einem ßac^en ein, unb ^war je jünger um fe geller. ®ie 9}?utter griff

nac^ i^rem 23auc^, ben fte würbig »er ft»^ Eingelegt ^atte, me ein i^t

jur 23erwa^rung anvertrautet ®ut. ^i6 and^ ber 23ater feinen 9)?unb

»erjog, würbe ba6 ©an^e ni^t wenig fc^wierig, benn auc^ ber @olbat,

ber oon bem ©efproc^enen offenbar biö^er ntc^tö »erflanben, war nun in

bin 3wecf beö 55efu4)eö eingeweiht, unb wenn auc^ alleö langfam bei i^m

aibtitete, fo mu(3te boc^ einmal ein ^ntfc^lu^ juflanbe fommen. Um etn?a^
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ju reffen, befragten mir bie WlütUi:, ob bie ®orfe i^rec 5oi|)(er benn auc^

ttja^r feien; fte bejahte, lachte ober fo ^meifel^aff, ba^ wk n?ieber nic^Jt

tonnten, woran n^ir n?aren. ^Den ©olbaten fonnfen wir n\di)t auefragen,

e^er eu^ob er flc^ ini näc^flen ?(ugenblicf unb fc^lug mit ^Qwf^en auf un5

ein, benn ec fc|)ien nunmehr mit feinem (5ntfc|)(u(ye fertig. @o mac|)ten

(üir noc^ ein paar 2Borte gleichmäßig nac^ allen (Seiten unb trotteten

i)ann in einem ßuQ^ o^/ wohd wk üon bem 5}?äbc^en wo^I ein 5(bfc|)iebö'

t)ort befamen; i6 f[e( aber fo gleichmütig auö, n?ie bii Unterhaltung felbfl.

Jm bie 5^artie nocf) nic^t verloren ^u geben, taten wir fe^r jlc^er unb er*

(arten, bei günfliger (Gelegenheit wieber üor^ufommen. 5ro$ einer ^aufe,

n ber wir juwarteten, würben wir nic^t barum gebeten, nid^t einmal mit

ü^ler Jpöflic^feit unb weber t)on ber 9J?utter noc^ oon ber 5oc^ter. iDer

Solbßt wohnte in 5^agnp, wie wir gehört Ratten, unb fam nur für ben

Sonntagnac^mittag na(^ ^öanbiereö; für bie anberen 'Jage ber 5Öocl^e,

oenn nic^t für ben ecflen J^eil beö ©onntagö, ^ätte biefer Umjlanb ^off=

lungen gelaHen, bk ftd; nun alö fc^wacf) erwiefen.

S(uf ber ©äffe fc^oben wir un^ langfam t>on bem ^aufe außer ©e^^

)eife unb räumten bie 3Rieberlage offen t)or unö ein. 5ßir Ratten wie bk

(ffen abgefc|>nitfen, unb bamit wir nic^t auö unferer 2Bürbe famen, fc^lug

in .^amerab t)or, unö nic^tö auö bem ©(^impf 5U machen unb gerabe

or ben ^ugen beö ?0?äbct)enö über ben ^la^ 5U ge^en unb jwar in ein

nbereö JJauö, wo eö bei einer alö angenehm bekannten ^xau ftcf) um fo

?)Ter porfprec^en ließ; einen S^^^if^^ erflicfte er mit fieberen 5(u6Üünften.

9Run ^atu unö ber gan^e ^uftxkt fe^r gewurmt, fo erfc^ien unö ber

tot Xük ein guter Einfall. 2Bir marfct)ierfen ülfo cor baö S^au6 5utücf,

m bem 9J?äbc^en noc^ einmal in bie ?(ugen ju fallen, unb fließen bann

uer burc^ bk Suft auf bk anbere 0eite be3 ^la^eö t)or. (Jinlabenb

anb im (5ibgefc|)ofTe eineö ^aufeö bie 2;üre offen, unb wir fc^ienen oor

;c ric|)tigen »^of^altung ju fein, benn bk ^rau war in ^^erfon fogleic^

IC ©teile, mit einer ^o^en, flatt(ic|)en 5'igur, auc^ fc^ien fn ^öc|)ftenö

ber 'iSUku ber breißiger ^a^re angekommen. 2Baö bie 9fläumlict)^eit

traf, fo beflanb fte freiließ nur au^ einer tjolltommen leeren ©tube,

lö einem t>on gar deinem ©tücfe eingenommenen S^aum, ber allerbingö

if anbere 2Öeife biö 5um Oberläufen doü war, benn bk ^xau war t)on

ICC .^inberfc|)ar umgeben, beren ßa^l bei bem ^urcf)einanber 5unäc|>ft

ct)t feft^ufleüen war; fpäfer be5ifperten wir bie ^at^i auf neun. 33eim

jmpfange trug fie ba6 jüngfle .^inb ouf i^rem ?(rm unb ^atti ein

ieiteö an ber J^anb, baneben wirkten Untermütter mit, eine je^n» unb

<|ie oier^e^njä^rtge 2:oct)ter, welche bie ?iuff[ct)t über bk folgenben ^a^uB^

lilTen Ratten, ^m ?(ngef[c|)t üon folc|)en 5atfac|)en ging ber 53efuc^

im erfien 5(ugenblicf in eine regelrechte 3Rot über, unb wenn wir ur\$
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(iudb frcufcn, eine i">eilc»(\cnc ?(uffc(MKibcrci an6 \>\d)t c\efrf^aff( \u ^ah(n,

fo »ruften mv mtfcinanbcu bod) i>or 2>ei(e9en()cit nictH, rv^ai \m follten

für ^Bcife nuid)cn. ^cr ?[}llln^ tvar un6 uMe ^lujefk'bt, imb fc^on im

^6cf)|len 9Jiapc übel bei bcm ©cbantcn, \va6 tk ^}:an üeu unfecem S^e»

fu($e galten mec^te, füllten wir imfcr ?*}?if;befinben fleiflcn, q(ö wir er»

fuhren, b\x{^ i^r ?Q?ann feit bem crficn ^riegötnge im ^c{b( roar unb flc

nie ein i?eben^5eicl;cn ücn i^m erhalten \^atte. (Jinc bur(|) bie <S(|)n3cij

unternommene SScillänbigung war nicl;t gelungen; ber 5J?ann wufue ni^t

einmal ntwai Don bem 3""9^"/ ^^" He i^m brei 'iJ}?onate banac() ge»

boren ^atte. ^ei biefer ?J)?itfeilung ^ätrcn wir bie SKotfe ^ora^ fein

unb in einem (Jrbfpalt untergeben mögen. 9)?anc|)er backte, ^affe bie

5rau flc^ wirflic^ auö diot üon einem ©olbaten nehmen lalJen, fo mü§te

er im 3Ramen i^rcr ^inber gefleinigt werben, unb wir wollten ben 23ec*

breiter beö ®mi^t6 fefiflellen, bami( auf i^n ber erfle ©tein flog.

(J^e wir unö entfernten, wenberen wir bk 2afc|)en um, unb ba flc{>

barin noc|) einige ßecferbilJen fanben, bie oor bem $9?äb4)cn Ratten qU

?(ngelrutc auö^ängen follen, fo konnten wir ben @c|)mu§ Hwa6 »on und

abwafc^en. ?(ber toaS wir auöframten, war nur wenig, unrer nennen

wäre auc|) t)iel nic|)C t)iel gewefen, ob ber ©äugling gleich ni(|)t mifju»

jaulen wor, ba er nac|) einem etften beirrfen 5(ugenblin5eln bie geröteten

ßiber wieber jugetan \^atu unb an ber ©rufl ber SÜZutter me ein %i{\

Don i^r eingefct)lofen war. Jammer, ^ein unb alle guten (Jmpfinbungettj

fielen über unö unb fc^lugen unö mit fluten auö bem J^aufe, aber fau

auf ber (Saffe, fo hörten wir ba6 fc^recfltct)e .^reif(t)en einer g-rau, fa^en,

wie fte bie @(ufen aufwactö in ein ^auö fe^te, ein laut weinenbeö tkinti

50läbct)en, nic|)t älter al^ fteben ^o^c» lief ^nUer i^r, unmittelbar banac^

flürjte ein Unteroffizier auf ba6 S^au6, ri|3 bie zugeworfene %m wiebcc

auf unb t>erfc|)wanb in bem nunmehr plö^lic^) OiU geworbenen 5lur.

Sluf 3Ra(|)früge erfuhren wir, ba^ ber 5(uftritt um em übel berufene^

grauenjimmer ging, auf ba6 eö gar nict)t anfam; nac^) unferer ^cfa^rung

jeboc^ fanben wir eö miplic^, ein Urteil ^u übernehmen, unb wir waren

bem Unteroffizier nict)t gewogen.

ir a§en ab unb zu ein @eric|)t in einer ©c^anfwirtfc^aft. ®te

(^rau war eine ßot^ringer=^eutf($e, ^atte jebocf) einen Sfö^ii^f^"

geheiratet unb war allgemein unter bem 3Ramen bie ©lü^weinwirtin

befannt, weil ft« ein ^latat an ber $üre Rängen ^atte, welc|)e^ i^r ©e»

werbe einfach) mit bem 2ßorte „©lü^wein" anzeigte. ®aö Jpauö lag ali

eineö ber legten auf ber 0tra^e oon 23anbiereö nac^ 5^agnp, unb bie

ganze SBo^nung, ba6 (S(|)anflofal eingefct)lo|Ten, befianb auö einer @tube

unb einer ^üf^e. Obwohl beibe Dläume bic^t bewohnt waren, t?on fecf)^
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^erfonen, ougcr üon ber 5Birrin felbfi unb i^cem iJ)?anne, noc^ t)on i^ren

.finbern, jtrei 9)?öb(|)en unb einem ^uns^n, unb enb(i(|) Don einer ®co§s

mutrev, fo ^anbelte eö (10 ^oc^ um eine bieite SBirtfc^ofe, bie roeniöftenö

oüen bequem unb be^ciglicf) üortam. 2rat man ein, unb jroar t>oc bec

J^anb in bie ^üc^e, fo bampfte fc^on bec ^ecb, in bec ö:cfe um ben

5if(t) faj^ 5um aüecminbejlen ein DoUeö ^Du^enb crinCenbec ©olbaten, alle

eng beieinanber, abec immerhin feinec auf bem anbecen, ein fpi^eö, ^0^=

lic|)eö, ungenjö^nlic^ actigeö 3)ienftmäbcf)en lief auf unb ju, bie 2Birtin

flanb ooc bem ^erb unb ^affe bie Pfanne mi( bem ®tiel in bec J^anb,

mit bem ^opf übec bie @cf>ultec fpcac^ fte jugleicf) 5U ben ©olbaten,

bewegte gegen ta6 ÜDienftmäbc^en bie S^anb auf baö 3Reben5immec ju,

üon TOD 55ebienung gefocbecc njurbe, unb ein nuc pon i^m bemerftec

^(ugenwint galt i^cem 5}?anne aU S^ic^en, ba^ i§c bie Kartoffeln in

bem 25ocratfacfe ausgingen. ^i6 ein <SolbaC auf i^re 9lebc umflönblic^

ecwiberte, benu^te fte bie 3^'^ «"^ tie^ einen 3"cuf an i^c jüngfleö Kinb

loö, bellen 9Rafe nic|)t in bec Dcbnung rcac. ^IB bec ©prect)ec bec Ölotte

eine ^aufe in bec Diebe machte, na^m fle ^oö 2Bort gegen i^n, wobei

fte i^m nur fe^c bebingC 5uflimmte, einem anbercn aber, ber mit bem

^ornifter auf bem Dlücfen aufbrach, ttjutbe üon i^r ein guter ^benb unb

eine gute tfiüdU'Qt auf ben 2öeg gegeben, nac^bem fte 3"öor feine S^^^ung

in bie Jpanb erl^alten unb i^m baö gegebene (Selb au$ i^ier 8ebertafct)e

umgewec^felt ^atti. S3alb flanb fte, ba man SQBeitere^ miffen wollte, einem

briften fKtbz, räumte ben 2ifc^ ab, befleiße i^n aufö neue, trocfncte bie

Heller an einem breiten Su0, fe^te einen 5opf Doli ^ßoffer auf ba6 ^euer,

in belTen ®lut fte mit einem jjafen rührte, unb f(|)en!te ben Würfligen

in i^re ©läfer ein. ^iefeö alleö tat fte mit S5enjegungen coli ^uöbrucf

burct) i^J^e fiatt(ict)e ^i^ut unb burc^ i^re üoüe, aber immer rafc|)e t*eib-

lic|)feit, üon ber fte mit einer unoecänberlic^en JKu^e gefegnet würbe unb

eine @üte i^atte, ba^ ber ^n^egriff aller guten grauen in i^r bargeflellt

unb |le bk ^telloertreterin aller ju ^auö jurücfgebliebenen i9?ütter würbe.

3)a fle mit ben beiben, mt ben wo^lgearteten ©olbafen auf gleic|> be=

queme 2ßeife in ein ^inoerne^men fam, fo würbe niemals c»on i^r auf=

gemucft, unb felbfl bk a(|)t5igjä^cige ©ro^mutter ging furct)tloö, würbe

eö jleben U^r, oor ben ?(ugen ber ©olbaten f(|)lafen ia einem 5ßanb=

t)erfct)lage, ber neben bem Küc|)en^ecbe angebracht war, wo fte einfacf)

mit allen i^ren ®ac|)en jlc|) hineintat unb bann bk Klappe tok in einer

Kajüte oor^og, alö cu^te fte f(|)on in i^cem ©arge.

3^ie ©tube felbft würbe, bie JJonoratioren aufgenommen, bie woc|)ens

täglict bort üerfe^ren buiften, ben ®äflen nur am ©onntag auf^

getan, ^k würbe fte eineö %hinb6 aufgemacht, alö mir ba6 Wlann^

fct)oftöeffen, ©raupen, nic|)t gefcf)mecft &atte unb ic^ hungrig 5U ber
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'3Biitin lief, um cuvciö ^c\\cii6 511 finben. ©ie tiieb tiMiflicf; cttvaö (J);»

bc\\e6 0115 bei jf'flleifnappffif ^^"f/ ^^^^ ohct in S^eilc^cnbeit, wo bai

(i\\m amictncn, benn bie ^üd;c u>ai- t?on 5»t?an5i9 ©olbaten, bic ein

^abaft^tollec^ium eingeiidxet ^xitten, übcifülU. ^n bev guten @tube abet

befanbeu |14> 5'^^fi ©teni'eitieter t)on Offi^ieicn, bereu SKong meinen ge^

meinen fo nu)leiorbentIid;> übei|lici^lte, t>a(^ eine ©üllung meineö ipungcrö

in berfelben ©tube ober gai am felben ^ifct;e auögefc^lolTcn wav. @ct)lie)5'

Ud) wao^tc (lci> bie '^lau hinein unb fingte mit ^öf(ict)feic unb mütteis

li(t>cf ?(nmuf, ob bie J^erien einem ©olboten üielleic^f geflatCeten, an

i^iem ^ifd;e ^Ma^ ju nehmen, bei fte niigenbö fonfl feinen i^unger unter*

bringen tonne. 'Dant i^rer ^anbfcften 5(nn?eifung fafj icf) balb auf bic

freunblic|)e ^(nfnjort jufammen mit ben Ferren an einem ^ifct)e, wo id)

nun neben einer auege^ei^neten 23rü^e unb einem bampfcnben .Kaffee

noc|) eine n?iütommene Unterhaltung fanb mit jmei 5ugänglic|)en unb er=

giebigen 9)?cnf4)en, ücn benen ber eine fid) al6 ein 9lec|)töann)a(t ^erauö=

ftellte unb ber anbere ben DlaturroifYenfc^aften, wo^i noc^ flubien^alber,

oblag. @ie ftanben bei ber S(rtiüerie unb tamen einmal in ber 2ßü4)e

auö i^rem ^Dorf ju unö, um ft0 bei ber SBirtin 5U erquicken, ^^u

5'reunblic^teit n?ar fo gro|}, ba^ i(|) fofort bereit geraefen wäre, ©ienfte

unter i^rer ?{ufrtc|)t an^une^men, aber wenn ic^ alö ^rbarbeiter übeil^aupt

©olbat wav, fo war ic|) c^ teineöfaüö mit ber 2öa|fe, gefc|)roeige mit

einer fo furchtbaren, wie fte fi^ führten. 50?itten beim C^tT^n erf4)rat icj?,

benn leife bewegte fict) ^twa^ in einem ber ^oc|)getürmten beibcn S3ettcn,

unb bae je^njä^rige 5öc|)tecct)en breite f\d) im @ct)lafe auf bk 'Bdti.

^er 23organg oerwunberte mict) nur im etflen $(ugenblicf, bann fiel mir

ein, ba^ e5 ftc^ hd ber ganzen Angelegenheit um eine .^riegöDeranflaltung

^anbelte. 23on btn beibeu erfuhr ic^ benn auct), ba|^ 9J?ann unb ber

§rau bo^ S^nu6, bie @tra§e hinauf nac|) ^ont=a 9)Zou(Ton, in 23ranD

gef(|)ojTen war, bie öanbwirtfc^aft, bie ber SÜZann betrieben, lag unter

Seuer, einem J^anbel mit %abat unb 2Baren au$ ben .Kolonien, ben

bk ^tau bisher beforgt ^atte, weil i^r ber 5^ü^iggang ter^al^'t war, ^atte

ebenfalls ber ^rieg ben ^alö burc^fc^nitten, fo bof^ ft^ in baB S)au6 ber

aclJt^igjä^iigen ^utUt beö ^am\6 gebogen waren unb einen Eleinen 5(uö*

fd^ant angefongen Ratten, ber ni(|)t allein gebie^, fonbem alle 2:eilne^mer,

®äfte wie 5Birte, auf baS äuj^erfle befriebigfe. >Die junge (Juirict)tun9

merfte man an (Jcfen unb (Jnben, mehrere ©änge eineö (J|Tenö gab eö

auf bemfelben Heller, bk 5BeinfIafc^en, mitgegeben, mufften wieDer an

i^ien Ort juiücfte^ren, aber feiner fanb einen %iüa^, |lc^ baran 5U flogen,

unb feinet 23ergnügen warb geminbeit.

(Jineö 2;ageö würbe ber 5ifc|)ler, al^ er bk 5^öf(|)en wieberbra^te, Don

ber 2Birtin nacf) mir ausgefragt, unb feine übertriebene ^arflellung bract)te
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mi(|) bei i^t in ein fc^öncö ?(nfe^en. S(lö eu unb ic|) eineö %ao^e6 i^r

tüieberum 5(afcf;en bract)ten unb f\t Don neuem füllen liej^en, ecfunbigte

ict) micf) befc^eiben, ob fte unö nic^t für 2Bei^nQC|)ten einen ^uc^en bacfen

Eönne. Bmx\[ mit bec ^ntmoxt jögecnb, fc^Iug fte ba6 ?(nfuc^en banac^

ab, ntläüi, fiz bü!e nic|)f, öerbeffecte ftc^ jeboct) nac^^ec unb geflanb ju--

(e^C »erlegen, fte \^äiU n>o^l no(|) einen ^uc|)en, 5eigte auc^ eine 5(pfeU

.'orte Dor, alö i(|) ahtt nac|> ben Sofien fragte, würbe i^ie SSerlegen^eit

noct> ö^D^er, unb fte eitlöcte, fte nä^me nicf)tö t)on mit, fonbern erlaubte

Ic^, tk 5orte mir ju 2ßei^naci)ten 5U fpenben. ^c^) n^upte nicf)t, ob i(|)

iu§en überglü^te, i^ tat eö innerlich jebenfaUö, unb ber S^uebruct) ber

Höte träre au(|> o^ne ben ^^O^uc^en gekommen, blof; wegen i^ser (Stimme

mb i^rer <Spract)e. 0:6 war nömlic^ tk erfte 5rau, bie feit 9}(0=

taten ju unö wieber mit beutfc^em SDZunbe rebete unb t>a6 mit einer

Stimme, wie tct) fte in meinem ßeben nur einige wenige ^ak gehört

)atti, ja no(|) üiel fc^öner, mii fte eine efwa^ bunüle unb ooDe ^e^Ie

)attt, welche bie (Gaumenlaute fc^wer ^crau6bia(|)te unb namentltc|) baä

,[" in einer troflreict)en 2ßeife anrollte. ^ü6 machte wo^l aud) jum

teil ben 5(nrei3 für bk Solbaten, üon benen jeboc^ ab unb ju ber eine,

einer ^itelCeit ju genügen, fi(|) franjöftfct) auffpielte, natürlich falfc^ unb

totternb, wä^renb er beutfc|) auf eine flotte 2Beife oorangebmmen wäre.

.(Jr faim gan^ ru^ig beucfct) reben," fprac^) H« bann, benn biefe ^n*

ebeweife im britten ^aü fanb fic^ bei i^r meijlenö, unb a\6 er auf bk'

elbe 2Beife fortfuhr, würbe fte beutli(|>er unb meinte, (tß üecflänbe ^Deutfct)

enou fo gut vok er ^ran^öftfct), boc|) mu^te fie i^ni erft noc|) ein britteö*

aal unoerblümterweife mitteilen, baf^ fte befYer t>er|länbe, toa6 er meine,

)enn er \\(^ fo auöbrücfe, wie i^m ber Schnabel gewa(|)fen fei, e^e cc

|;tn SKab 5ufammenf4)lug. ^rgenbeinen 5Biberfpruct) gab eö natürlich)

i(|)t, unD wenn fte felbfl im Unrect)t gewefen wäre, niemanb i^ätte ge=

)agt, gegen i^r ^nfe^en aufzutrumpfen. — — —
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Der ^rinj imb bcr Siijcr

(5inc berliner ^l)aiuafie üon Dt'far Zotxti

(gorifcijung)

^^^lei ivinber feincö X^orfeö ftipcn immer jufammen, fomcit J^et) ^urücf*

vj j bcnfen tonnte: ?Ü(aifa, bic^oc^cer bcö ©ajlwirtö - cö mar bie^rau
'^^^

hinter ber ^VefTe, bie an ber <Sc|)neibemaf4)ine ^ufammenbrac^) -,

^erbinanb, ber 3i'^9l^ffo^», ber i^r @cf)icffal triube, uub Jpet^, ber @o|)n

bejJ i^aiifmannö. iDaö SSauernborf ^ing in ein ©utöborf über. ^Daö ©uf

gehörte einem Jpeirn ^rect)flcr. ©er ^atre einen @o^n unb eine 2oct)ter.

jDer iSc^n ift je^t ^^farrer in ^an^ig, bie ^oc^ter ifl an einen ©uW*

befi^er jener oflbeutfc^en ©egenb üei^eirotet. iDie beiben ^inber würben

üon einem ^auöle^rer unterrichtet, unb ^rau ^rec^fler ^alf i^m mit

Untetnjeifung in ^iifit unb (Spract)en. ©ie flarb, ai6 bie ^inber eben

ta6 erfle @ct)ulja^r hinter ftcf) Ratten. ^\$i lob war für Jperrn ®rec|)flet

ber (Sc|)(a9, ber i^n mit5erfc|)metteit ^aben würbe, wenn er üerfuc|>t

^ätte, feinem ©ct)mer3 auö^uweic^en. Um nict)t unterzugehen, lie^ er bai

ßeben, baB er begraben mu^te, ni(^t einf(|)lafen, fonbcrn üerfuc^te, eö auö

anberen 9}?enf(^en jufammenzuraffen. ^r »erfc^enfte üiel, weil banfbate

9Kenfct)en gut {inb unb weil au6 oielen ?(ugen flc^ ^i" ^«i^ ^^^ l^ic^te^

auf i^m üerfammelte, ba6 in zweien t>erfiegt war. ^a6 war i^m jeboc^

nict)t genug.

^ineö 2:ageö trat er in bie 23oIföfc^ule unb fagtc - feine 2;rauer woc

immer fcö^lic^:

„.^err Oe^rer, ic^ will ^^nen oon ^^rer fleinen ©efellfc^aft ba ein

paar 3Ric|)tinu^e gewaltfam entführen. 2ßeil eö nun fo \$at fein follen

unb meine ^xau mir zwei ober brei folc^e ^eilanbe fc^ulbig geblieben

ifl, - alfo wen empfehlen @ie mir? ^c^ ^^^^ ^^^ nämlic^ überlegt:

wozu ^at man einen ^auö leerer? "SJlan fann i^n boct) nic^t faft um«

fonfl burc|)fü£tern, unb ic^ glaube au^erbem, er ^ünbigt mir, wenn ic^

i^m feine re(|)tfct)affene ?(rbeit gebe. — ^rgo, furz ""^ S"^
~"

^er ße^rer war ztvoaB üerwirrt, bienette unb fprac^ feierlich üon cbeU

mutigem Sntfct)luf;, fa^ nac^) ber U^r, gab ben .^inbern eine 5^aufe unb

ging mit ^errn ^Drec^fler auB bem Jpaufe. iDie (Schüler fa^en fie Z^^^fc^^"

ben S3ienenflöcfen be^ ©artenö ^in= unb ^etfpazteren, eö fc^ien auc^

Zwifcf)enein bie glugba^n eine^ 23olfeö erörtert z" werben. S(m felben

3Rac^mittag würben 9)?ottaö unb .^epö (Altern t)on ben beiben jpetren

befuc^t.

S5ei ^erbinanb ftanb bie @ac|)e fc^on im reinen, weil fein 25ater ber

©ut^Z^^S^" ""^ ^^^^ "^^ ^Q^^ ^^^ Jöertraute feinet 25rotgeberö war.
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J^epö SD^utteu ^oUe ein fcifctjeö S3tot unb ben @ct)in£en auö bet Kammer.

S^ren Knaben ^ie|^ ft« J^offee mahlen. ®ic flcicö i^m me^rmalö übet

ben ^opf unb vcai {Icl^ üeilegen n?ie oocmittogö bec Se^rer.

(5in paac ^age fpätec fa^ Jpep im (Suts^aufe unb letnte, roaö man

ouf bem ©pmnafium lerne. ®ec je^igc ^focreC; ^ci^binanb unb er fo^en

am felben 5ifc^e, jDrec|)flerö %o(i)tit unb '*Sflaüa an einem ^ireiten. 2ßenn

bie ^""9^" ^^^^^ fc|)riftlic^ ju mac|)en Ratten ober auöraenbig lernten,

rourbe tm 9)?äbc^en porgetragen; unb umgeüe^rt. ^^re Sagelö^ner»

fctüct)tern^eic legten bie armen ©orffinber fct)nell ab, unb ber neue Unter*

tict)t n?ar i^nen felblloetflänblic^. (Sie fuct)ten gemeinfam mit ben jungen

^rect)flerö Oeberblümc|)en unb ©umpfbotterblumcn, wenn ber ©ct)nec

jerfct)mol3, fte beobachteten SÖuttetöögel, ©törc^e unb jjafen, unb bie

brci 5""9ß» lernten auc|) geigen. 4ep geigte fiö) babei wegen feinet

Sdüdd$ unbeholfen unb imbe^itflict) unb burfte am Harmonium üben.

2Beil taö t)oUer tiang, fct)ien er bit anberen ^u überholen, er tam fi^

jebenfalli? fo cor, alö n?äre er i^nen überlegen, ^a n?ar er tannengerabe

gen)act)fen.

©at^ Jjerr iDrec|)fler fic^ bamalö ber 3Riebriggeborenen annahm, xoat

gut gemeint, boc^ fc^lect)t getan. S&fs (Altern bact)ten nict)t tazan, fte

etn?aö anbereö rccrben ju laffen alö jle felbfl waren, unb würben bennoct)

Don ben (Altern ber ehemaligen ©c^ulfameraben ^art mitgenommen, weil

fte i^rc ^inber „flubieren" liefen, unb biefe, bie fic|) unter jenen e^e^

maligen .^ameraben am wo^lflen unb freieften füllten unb nact) wie ooc

neben i^nen .Kartoffeln llecfcen unb gruben, würben boppelt gtwal^t, wenn

t$ eine Prügelei gab. @o waren fie auf eine ^nfel gefegt unb fict) gegen»

feitig 5war nä^ergebtact)t, boct) nur mit bem ßeib ibre5 ©eijleö gleic|>fam,

wä^renb innerlict) jeber abgefc|)loffen blieb unb nur aüe brei bü$ unein*

gejlanbene ©efü^l teilten, baßfelbe erleiben ju mülJen.

(5in paar ^Q^te lang lernten fte fo miifammen, unb alö fte abbract)en,

waren fie weiter t?on einem ^ki alö bie gleichaltrigen 25oltöfc^üler. 'SRaita

^alf in ber Kneipe i^ier (Altern, gerbinanb in ber Si^ä^^^'/ -O^P ^^^ i"

bie benact)barte <2tabt, um in ber ^Dtucfetei beö ^rei5blattö ta6 «Se^en

5u lernen, ^lö er fein Ölän^el gefct)nürt ^atte, na^m er Don 5Ü?atta

einen wehmütigen ^bfc|)ieb unb übte - jum legten 9)?ale, wie er bact)te

- eine nu^lofe ^|?rafe in frember iSptact;e: „M'aimes-tu, ma cheric?"

- Unb {it antn?ortete: „Pas du tout."

©ie blieben nun an bie ^e^n ^a^re getrennt, aber gehörten fragloö ju*

einanber, fobalb fte fic^) wieberfa^en. 5ßenn jene §lbfc{)ieböp^rafe i^m

einfiel, fo fct)euc^te fie i(jn pon bem ^untc|)e jutücf, 9}iarta bennoct)

einmal in fein J^auö ju führen. (Sobalo er bann mit i^r gefproc^en

^atte, büntte fie i(jn DoUenbö gonj fern.
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%[6 ci 9{ut^|l(f)t ^nttc, eine crtiö^Iict) entlohnte ^ocictfoiftefle 511 be-

tommcn, fiif;te er f\^ ein Jper3 imb wollte mit 9}?arfa cinfHicl) fpiect)en.

(5r fanb baä 5)oif üoll Don bem ®fiii4)t, (1^ roüibe Seibinanb heiraten,

fie ttüge ein ^inb üon i^m.

$)ic wenigen ©erlitte ,^i 5ci'^i"ii»^ ©taflniann fc^ienen i^m meilen-

iücit buid; einen eifc^lalJenbcn ^ampf 511 führen. S^^^'^i'^^'it' aibeiiete

mit feinem 23atci' im 3if9flofen. 53eibe »rnucn fe^c oeignügt. ^lö 04)

geibinanb über J^crä bleict^eö ?(ut^fe^en (uftig mact)te, fragfe bec töuidpt

auö feiner ^{ngft ^eiauö:

,,®ii willfl alfo heiraten?''

„J^ciraten? 3ict)V ^en?" erwibeite 5'C'^^i"«»^^ niit ©(|)ärfe. ©ein

23ater bracb, i^n mitreif;enb, in ein ©eläc^tec auö, nafem auö einem

Mafien, ber unter bem '^otmtvü^(^c flanb, ^wei 33ierflaf4)en am JJ)alfe

unb ^ieb fie «Ö^^^ ^^^ beulen auf bic (Schultern.

,,(5r(t mal einen SÖegrüfnmgötrunf, ^unge/' fagtc er, unb J^^in^"^

fpcttete n?eiter: „Jpeiiatenl SÖcldpe ^leuigfeiten bu mir mitbringft!"

Unb ber ^(te löfle i^n roiebcr ab:

„dla, gerabe flül3 brauc^fl bu auf bic >Dumm^eit noc^ immer nic^t

ju tun, 5^t^^i"«"^- ^^^^ ^i^ ^^ei"e ©c^anümamfell ju unö inö j^auö?

— jDec ^engel nimmt eine jDampf^ieöcleibefi^erötoc^ter, ba^ er feine

S3ilbung oermetfen fann! J^err ^rec|)fler fc^ie^t voai üor, bann treten

tt)ir auf. ^r|"l aber mal tcocfen werben hinter ben O&ren."

„©a, nimm, Jpep," fing nun wieber S^rbinanb an, bec mecEte, wie

fein 5^^«"^ 5itterte, öffnete eine ber S^fifc^^"/ ^^^ ^^ ^^«i SSater abgenom*

men ^atte, unb ft^te {it i^m an ben 9)?unb. „©ei gegrüpt, alter 23olfö«

genolJe, unb fauf 5U, ^amerab."

J^ep lie^ ben ^"opf ^intüberftnten unb fog me ein getränfteö 'Jier. ^aö
23iec überfpülte fein ®if\(^t unb troff an ben it'leibern ^inab. „@onfl

gc^t'ö gut?" fragte er auö feiner ^ein. ®ann mad^U er fict) baoon.

%i\ ben 23irten btö 5rof(|>teic^ö voanbtt er ri0 um. dt fa^ burct)

bk 9)?auern beö giegelofenö ficf) felbfi, wie er ^ecbinanb (Stallmann an

bie ^e^le gefpuungcn war unb i^n würgte, biö er umfant

^ann {(^tt er ftct) i» ben ^^aulJeegraben unb fc|)aute ben ?(meifen ju.

SWanctje fc|)leppten wei(;e ^lümpct)£n. ^lö jlcf) feine 5(ugen mit opalenem

feuchtem ßict)te oerjintterten, fa^en bie ^lümpc^en auö wie S3ciefe, unb

ol^ biefe in einer lauten, wimmelnben ^tabt, bk fe^r fern t>on bem

traurig^ füllen ©rabenranbe lag, geöffnet würben, ftanb in bem erflen ju

lefen: „^^eibinanb i|l mein ^reunb," unb in bem jweifen ebenfo, in bem

biitten auc^. ^n bem folgenben tauc|)te ba6 2ßort Sparta auf. ©ie waren

nic|)t t>on i^m gefc|)rieben, fonbern irgenbwer berict)tete, ber ©ct)üler JJep

fei biefer 9J?arta naci)ge)lorben, alö f\e oier^e^njä^rig einer iDip^t^eriti^
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erlag: er ^ahe f\e fo geliebf. — (Jt vvor erflauiU, ba^ er tiefe 55otfc^oft

erfl je$e empfing.

5)Qnn ben)uct)ö bie 35öfc^ung triebet mit ©raö, unb er er^ob flc^.

SSotl Jreube, olö ^abe er im geheimen eine gute 5öt getan, bie i^n

ftärtte, ging er fte auffuc^en.

(?r grüjste fte im ©arten hinter i^rcm elterlichen ©afl^oufe. fKot über=

ftrömten ®ef\(^tc6 hm flc fofort ^ecauö unb ging mit i^m fc^n?eigenb

bie ^orffiral^e ^inab.

„3c^ n?ei|;\ '^avta, na6 mit bir tfl."

„3«, «nb ic^ tt)eif5, baf; ic|) noc^ lange ^u warten ^abe.''

„©u rcartefi auf i^n?"

@ie nicfte fc^nell unb fanatifc^.

„JJafi bu mit i^m gefproc^en?" fragte JJei) unter ^er5!lopfen.

„jpafl bu mit i^m gefproc^en?" fragte fte jornig bagegen.

„§(lfo n?eif^^t bu ja," fagte er fc^mer^licf).

@ie nicfte mieber njie Corwin.

@ie war ©tallmann »ecfallen, n>ie JJet) i^r verfallen war. (Jin reiben*

ber @trom raufc|)te bem 23ucfligen cor ben O^ren. (5r folgte nur langfam,

toä^renb fte ^aflig ouöfct)ritt, unb er fiammelte: „^c^ bin bein alter 55e=

fannter."

SSor i^nen am 9^anbe eineö ©toppelfelbeö fpielten ^inber, 5TOei Knaben

unb ein gan^ fleineö 9J?äbc^en. iDie Knaben Ratten Kantinen unb

©trumpfe beifeite gelegt unb rühmten f\(^, ba^ |le eö ertrügen, mit

bloßen 5ü§en über bk ©toppein 5U ge^en, unb taten ein paar oorjlc^tige

©c|)ritte in ben 5(cfer hinein. i)a6 SSfläbd^tn wollte nic^t ^urücfjle^en,

^ocfte nieber unb 50g feine ©trumpfe ebenfalls auB. '^nt^m^Cben fc|)lüpften

bie ©efä^rten in i^re ^^antinen unb Derftanbigfen fi(^ fc^abenfro^ hinter

bem S^lücfen ber kleinen, ©ie nahmen fie jn)ifc|)en ftcf), reic|)ten i^r bie

S^änbe unb führten f\e be^utfam auf bie ©toppein. 53lö^lic^ pacften fte

feft 5u unb liefen, ba^ ba6 5J)?äbc^en auffcf)rie unb wimmerte unb feine

jotfcn {^ü§e bluteten. %{6 S^ex) ben 5Büterict)en nacheilen wollte, füllte

et feine jpanb t)on ber 9}?arta^ gebieterifct) ^urücfge^alten. 'iSflit 53er=

wunberung fa^ er, wie i^r ®eft4)t erfiaunt, faft üerflört an ben .^inbern

^ing. ©ie ^atte tränen in ben ^ugen. ^Da liefen bie .Knaben t)on i^rem

Opfer ab. isiaua na^m baB 9)?äbc^en auf bie ?(rme, tüfne eB auf ©tirn

unb güjje, trocfnete i^m bie tränen unb bGB S3lut unb trug eB lange

auf ber (J^auffee ^in unb ^er.

53erfallen! 3Bollenb unb willenlos üerfallen! JJei) wollte in ber (Sfa^u

wirtfc^aft i^rer (Altern einen ©c^napö trinten, f(|)lic^ aber umö j^auö in ben

©oflftall, fiel einem alten ©(^immel um ben jpalö unb weinte fic^ aui.

„5ßie fam 50iarra, bie ein fc^eueö, befc^eibeneö iÜ?äbc|)en war, in
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gcibinanb ©fallmannö (5^cu>a(c?" i^co fonntc ficf; nur auf fpätcre 9(nbcus

tungcn jlüBen unb t^attc t^^ncu fclbfi in (^cbanfcn nie folc\cn mögen. (Sie

n?ac an einem (Sonntag '^^^laubceren fud^en gegangen. StaHmann nnifuc

eö nicfH, aber ba am (Sonnragnacl^mitfag bie jungen Üeute auf bem ßanbe

jo alle unfernvgö finb, fo ging er aufi^ C^3eraten?o|?( einer j^armonita unb

ben i(^r (Spiel beglciccnbcn männlichen (Stimmen nac^, aud) in ben '^öalb.

!9?it einmal oerftummte bie 'iSHufit. ©tallmann ging flill «weiter, biö er

gan^ in ber 91ä^e einen ^ortwec^fel unb ein ?{uffcf)reien SOZarfaö üer=

na^m. (Jr fprang burct)ö Unter^cl^. "Dl^arta lag am S3oben unb wehrte

ftc^ mit i^rer legten .^raft. ^ie Pier jungen ßümmel wellten i^r (bemalt

antun, (^r i^erprügeltc fle alle unb oerjagtc fte. 5Öenn er ta6 fpäter er»

jaulte, fdm>ellen i^tm bie 3or"ö^fni. - Unb bann oerftummte fein gartet

^OZunb, unb er ricf)tefe einen abweifenben 53licf in eine fc|)n)ermütige

5Bette, - unb bann war er n>o^l »on bem üierfac^en ©elüfl überwältigt

werben, t>a6 er überwältigt \^aUe. Unb SSlana mo(|)fe, tcaB fonft in

2Boc^en unb 9)?onafen fe^nfü^ttg aufwäcf)fi, entfc^lofj'en in ?(ugenblicfen

erlebt ^aben, mochte mit 5ä^em 5Billen bem rei^en^en S5li^ i^reö (Schief*

fal^ entgegengegangen fein, tci6 ©c^icffal unenblicf) füf; erbulbet ^aben unb

mocf)te fo gefegnet gewefen fein, ba(i ftß ©tallmann mit i^rem 2ßunfc|)

unb i^rer iDantbarfeit auf immer oerfc|)miebet blieb. -

S^i^ war jufammengefa^ren, weil eine ©locfe burc^ bie ©rucferei

fc^rillte. ®ie 5i}?ittagö5eit war ju (Jnbe. S^^ifcf^^" t)en (Stäuben erhoben

fic^ langfam tk (S^läfer. <Bk fauchten wie auö bem ^oben auf unb

faxten, noc^ benommen, mit f(|)weren JJänben nac|) i^ren Oeräfen, unb

bie Sct)lafflunbe fc^ien burc^ biefen ®ciff auögelöfct)t. ^ie S^läber festen

f[(t) in S3ewegung, ber S3oben ^ob an ju beben unb trug unö wieber wie

eine grollcnbe 2Bol!e.

3Ro($ me^r alB biö^er quälte mic^ je^t baB Dftgefe^ene: wie bie ^rau

mit i^rem müben ^elfengeftc^t auf bem @(|)emel fa0 unb ber 9lec|)en

t^r gleichgültig ^unbertmal ben 9Binb in biefeö ©eftc^t fc|)lug unb aüeö

^tnauöfct)lug, voa6 rätfelooU jur (Stille jwang.

5

QfVjorta gebar einen ^noben unb ^ie^ i^n .^arl. ^Daö erlebte S^zt) nic^t

*/*^V me^r im jDorfe. ^uc^ in ber .^reiöftabt konnte er nic^t bleiben. (Jr

ertrug bie falte 9Rä^e ber i^m üertrautefJen 5D?enfcf)en nicf)t unb flo^ nac^

SÖerlin. 5Die S(^nung feineö (Schieffatö: bafi er '^a^vt üoll (Jlenb unb

(Jinfamfeit auf ftc^ ^öufen mü^te auö unbe5wungener Siebe, trieb i^n.

(Stalimann ^atU ft(^ ro^ Q^h^^Qt, aber nic^t untreu gegen i^n, benn er

fannte an i^m nur bie ^eitere Oberfläche. (5r ^am nic^tö mit5une^men

al^ ben @ru§ einer .^ätnerin im iDorfabbau an i^re (Sc^wefter.
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^t tannte in S5erlin nicmanb, fanb feinen ^ameraben, feinen 5^«""^.

^olb ^atte er cö quo freien ^tücfen aufgegeben, 5(nfc^(u^ 5u fuc^en unb

n)ucbe au^er^alb bec ^beitöftciften ganj einfam.

3n ben erfien 2Boc^en nuc ging er biömeilen ju ^5^'^" 3öeife, bec

@(|)TOeflec jener ^ätnerin, bie mit t^ren beiben ^öc^fern ^o(^ im SRorben

ber <Qtatt wohnte, in einem fc^warjen .^ofe, !napp unter ben 3^a(|)fparren.

iDie treppe ro0 nac^ ©taub, gebc^ter 2Bäfc^e unb Karbol, baju ^örte

mon obenbö über ber 2Bo^nung ber 5Bcifeß bie SDZäufe nagen, pfeifen unb

im ©prunge bumpf aufÜopfen. Unb ^ier wohnten bie ^errli(|)ften 9)?enfct)en,

9)?enfc^en t?on einer folc^en inneren ©öuberüeit unb J^etle, bop man bie

i^nen ongren^enbe Umgebung nic^t oerftanb unb immer in einer ^äufc^ung

befangen fc^ien. ©ie 5Ü?äbd^en, SCnna, hk ältere, unb Suife, bie jüngere,

cinanber erflaunlic^) ä^nelnb vok ^miUnQ^, waren fo fc|)ön, ba^ JJep (tct)

fc^on gebemütigt füllte, njenn fte nur 5U i^m fprac^en, obfct)on baö mit

ber ofpcnflen unb einfac^fien 5c^unblict)feit gef4)a^. ^r mar nict)t etwa

in einem ^offnungölofen ßtebeöbebürfniö t>ernjirrt, — ^u i^nen \^ätU er

niemals ben ^licf forbernb ju ergeben gemagt. aDoö erftemal Üam er

im 3pfi"^^i^/ t)en er ftc^ in ber lümmelhaften 5{nwanb(ung eineö armen

trüben ©c|)n?arfen^alfeö getauft ^atte. SBenn er flc|> fpäter üor fic^ felbfl

rec^t fc|)ämen wollte, bann ^olte er i^n ^erDor unb fu^r mit bem ?Irmel

barüber, biö er gan3 blanü war.

S3et jenem erften 95efuct>e ftrömte ftc^ oüeö au6, woö fyx) bai j^er^

bewegte, ^ier oben war eine fcl;webenbe ^nfel beö ßebenölanbeö, in bem

er ftc^ 5ur ^rei^eit ber ®üte entfaltete, wo fein eingetrocfneter Körper ju

wac^fen unb (Ic^ 5" recfen fc|)ien, ba^ er in feinem eigenen neuen, feelen*

&Qft gewaltigen Umrif; bk alte ^lein^eit jurüdliep wie einen ^ern, ber

feine ©äfte unb göttlichen ^ormgebanfen an bie umgebenbe '^mC^t weiter*

gegeben ^at

?(nna, bk ältere @(|)wefler, fragte i^n: „@ie ^aben niemanben, bec

S^nen na^e fte^t?"

„0 bo0, einen vortrefflichen 9)?enfc^en, meinen ^reunb.''

„?(bcr nic^t ^ler in ber <BtabtT'

„3Rein. (Jö ift mein ^Kunb ©tallmann 5U ^aufe."

„ijören «Sie nic^tö oon i^m?"

„<it ge^t feine eigenen 2Bege. - — ^c^ fann i^m feine 23orwürfe

machen."

jDa er auf bie fonberbaren 5Borte ^in nic^t weiter gefragt würbe, fc^wieg

er eine 2ßeile unb fnüpfte errötenb ba6 ©efpräc^ bann wIeber an.

„53ieUeic^t ^at er mic^ manc|)mal »erlebt, aber er wollte eö nict)t. dt
»ar immer üiel offener 5U mir a\6 ic^ 5U i^m."

„^a, Offenheit gehört ^ur 5reue," warf ^nna ein.
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„(5)Iaiibcn ^ie, ^ap nicbt auct) in bei 23eiTct)aMec\cn^cit 'Jrcue liefen tannV"

fragte Jpcp fitnell unb bortimnif, ober benncc^ »erlegen, ,,— n?enn bie

53crf(|)n?ie9en^eit niitt ^^einuücfifct) itl? 'ilöcnn man bcm ^reunbe oon

fict) nict^C:^ er^äf^It, aber i^m ju^ört, n?ie fonfl niemanb, — n?enn man

über ein brollige^ 'ilBorf t>on i^m fo lachen tann, wie tein anbercc, -
ivenn — —

"

^ier fprang er auf, bie ^(ugen irurben i^m ^efl, fo baj} felbfi: bie J^aut

i^rer jpöt>lcn unb bie bleict)c ^ucfenbe ©tirne üon einem jenfcUigen milben

ßict)fe glühten, feine 5i"9<^i^ \\i\i\\ am Jputranbe ^in unb ^cr unb raupten

mit i^rem 5iellcfen ©piele bcn ©eibcnffoff auf.

„^0 foü c5 fein in ber 2Be(t!" rief er auö, „jebcc muf; bie %m\ii\i

^aben, ganj unb gar ^u tun, njaö er mujj. 5Benn eine 5at einem onbern

ire^tut unb n?enn ber anbere jum Seiben angelegt ifl nact) einem weifen

'53lane, bann foll er gan^ unb gar leiben. (5r foH nic^t tlagen, er foü

nic^t weinen. 5Benn ber 5"unb beö ©c&mac^en fo fiarE war, baf^ bcc

@c|)n)ac|)e nic^t einmal einen ©ebanten o^nc i^n ju ^aben gewagt ^af

auö ^inne^menber ^^^^'"^»fc^aft, bann foü er auc^ nie einen ©ebantcn

gegen i^n ^aben auö %t\\\\i\^<\\i. 5ßenn er fct)wac^ ift an ßeib unb ßeben,

bann foU er ganj fc^ma(^ fein, atleö ^inne^men, rein unb tragenb wie

5Ba|Ter ^inne^men, — fo wirb er auc^ flarf, engelhaft flart. ^Daö mu^

er lernen, ^uc^) i^n braucht bie 2ßelt, er ijl i^c 25lut unb i^r ®eift,

fte fann o^ne i^n \\\^i befreien. (Jr wirb gro^ wie ein S3erg werben unb

frei wie "^xt ßuft fein. 3Riemanb barf i^n t)eract)ten."

ÜDte 5willingö^aft ä^nlic^en ®c|)weflern hefteten gro0e SÖlicfe auf i^n

unb fcf)ienen ju erforfc^cn, ob er ftc^ g^gen inöge^eim gefüllte 23orwürfe

feineö ^^^""^eö oerfeibige ober ob er flc^ i^m opfere.

3Rcc|) einige 9}?ale !am er unb rebete in ä^nlic^er 2Beife, prop^efen^off

feierlict), xtixz er eö por anberen 3)?enf(^en nic|)t geEonnf \Qiit, aber bo er

Hc^, Xii\t gefagt, feiner Un5ulänglic|)feit au^'et^alb ber turnen (Jr^ebung

fc|)wer »erraffet, burc|) ^\t blof^e ©egenwart ber 5}?äbc|)en gebemütigt

füllte, blieb er balb weg. Unb fte waren bocf) nur Omanerinnen für m
.^onfeftionö^auö, gefeüfc^aftlict) nic^t beffer geftcllt atö er.

3n3wifct)en begann für i^n ein ^äf^lic^eö (Sc|)arwerten. (Jr ^^oXit beim

^reiöbtatt ni($t blof^ ^(x^ @e|en gelernt, er oerftanb auct) ben @a^ fo 3U

orbncn, baj^' er ftc^ auf ben 3^it»"g6blätrern ^übfcl) auöna^m, unb benerrfc|)tc

bie SJ^itfel unb .kniffe, i^n mit bem ^nbc ber legten ®eite aufgeben ju

lafYen, wu^te auö^ufparen unb tompre(3 ju moc^ien. ^r ^(xiit auc|> mit

ben ?(n3eigen ju tun gehabt, ^atfe bie ^\inbfct)aft befuc|)en mü(Ten, um

fte ein3ulaben, tiXQ<x^ ein^urücfen, unb »erftanb |lc|) auf 23orf(|)läge, wie

man bei geringen .Sofien eine gro^e 5©iiEung ausüben fönnte. «Somit

'ttiox er bei feiner ^nEunft in Berlin einigermaßen gerüftet. ^r na^m
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fic^ üor, im Oberma^ bec S^xheit 311 tjergejTen imb eB rceif 511 bringen, 5Us

erfl 3um '^attoi: in einer großen Dffiiin. ?(ber fc^neü erfannfe er - unb

bit^t ^rfenntniö war fo fc^mer^licf), ba^ er nacf) ^^ierabenb unb noc^f^

mit feinem ©piegelbilb an ber ®pree fpa^ieren ging unb ju biefem bellen

©efellen ^inabmollee, ba er nid^t herauffam - er fa^ alfo ein: foubere

^Trbeit fannil bu machen, aber bir fe^It bie fc|)nelle Umrtct)t, bu ^aft ntc^t

ba6 ©lücflic^e. ^n folc^ einer ©palte ®a$, bk er feft mit bem 25inb*

faben umfct)Iang unb auöbanb, )lecfte njo^l irgenbttie eine ?Ü?enge ©rubelet

unb flagenbeö 2\d)t aii6 i^m, aber wer fonnte banac^ fragen, wem waren

fte etwaö? J^atU bie ^anbwal5e ben iforrefturabjug abgenommen, fo

fam nur frember @etft jum 33orfc^ein, unb maß 00m eigenen bemetft

würbe, waren bk falfc^en 23uc^ftaben, bk er ^erauöfted^en mu^te. ©ein
2Bo($enlo^n blieb flein. (Jr würbe ftc^ befcf)eiben mü|Ten unb fa^ öbe

^a^rc cor flcf) unb ein Diele Kilometer langet S3anb @a^, in bem ^u($s

ilab an ^u(|)flaben feine ^änbe gefügt Ratten. ^a6 wollte er nic^t.

3Ri(|)t wieber würbe er bo^ grembe ol^ baß ©tärfere anerkennen wie ba^

malö beim 33erlu|l Wlaim: 5(lfo !ünbigte er, brucfte flc^ harten mit

ber 5(uff4)rift: „ö. Jpep, 5(nnoncenafquiftteur" unb Derfuc^te zB mit bec

Jägerei auf S(n5eigen. iDa fonnte gren^enlofer ^^^if^ allein »iel auörict)ten.

3u ben gewaltigen Sfnnoncenejrpebitionen, bie bie Dlamen ber großen

3eitungöüerleger tragen unb bie fafl alle anberen üom 9J?arfte brücfen,

fanb er feinen 2Beg. dt mupte mit einer fleinen Dorlieb nehmen, bk für

unbebeutenbe S5lättc^en fammelte. 5(bolf SSieweg & ^0. ^aujien im vierten

^of eineö rieftgen @ebäubefomple;eö, ^ie ^^ortale an ber ©tra^e unb

in ben D^uergebäuben waren t)on oben biö unten mit ^irmenfc^ilbern

bcbecft: ^ianoö, ^^leureufen, ©pebition, ©teinbrucf, ßoben^cug, Spielwaren,

jwei 9flec|)täanwaltpaare. — ©an^ unten in weißer ©(^rift auf blauem

©(|)ilbe war bk (J^pebition angezeigt. (Jine ^anb mit gerechtem (Ringer

»ieö auB bem 53orber^aufe, ba6 mit üiel ®iaä unb (Jifen ^^feiler auB

neuen gelben S^^B^^" öerbanb, in ein grauet ^inter^auö mit bröcfelnbem

55u^ unb fleinen genfiern, unb ^ier wieber^clte ftcf) in ber 5orfa^rt ba$

©ct)ilb unb jene ^anb, welche nun in einen ©eiten^of geigte, ber no(|)=

molö einen Jpof ober üielme^r einen 8ic^tfc^ac|)t hinter fiC^ ^atte. 2ßcil

j

^ier uralte SBo^n^äufer ©tücf um ©tücf ju @efct)äftö,3wecfen umgebaut

I

würben, erinnerte ft(|) Jpep ben @($ac^t faum je o^ne ^augerüfl gefe^en

I

ju ^aben, unb bie ©ec^ferrentierö, 9J?obiftinnen unb ©irnen rutfc^ten

mit i^ren SBan^en immer ^ö^er auö ber ©intflut in ben ^immel ^inouf.

^b. 23ieweg & ^0. Ratten im J^oc|)parterre jwei ©tuben inne. ©eräumig

\

waren beibe, boc^ bunfel, bk eine ein berliner 3i"^"i6r. ^o^ ®a6
\
mupte faft baB gan^e ^^^r ^inburc^ auc^ über 5ag brennen. 2Son Dorn

tnatttm ber 8ärm herein in ba6 ß^Jitlic^t, SKollwagen bonnerten, ^ifien
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iruiben gefanfcf, eine trS^cnbc Stimme fc|)nc 3^^^^'^'»/ ^^^ mufften bic

wie ^Cibacen nQ($> i^iem 53efe^l e^rci^icren, ?{iheicömäbc^en plapperten

imb iu*5ten, t>on fem laufctte bie @tiape in bie bacffleineine 5}?ufc|)el.

Ober laufcbte baö |?eimatlict)e iDorf, fo bie ^oict)enbe ©cele mit weici;en

5enen übeifpülcnb unb mit fc^aifen munbieibenb?

^Xur;eu einer roten, unbebecften di^aifelongue unb menigen (Stühlen ftanbcn

in beiben 3««""i»^i" »"»^ J^ 5^^^ ßen^QUige @c|)reibpulte mit ben Slücfen

gegeneinanber unb üor i^nen ^o(?e iDre^fct)emel, gelb mie {it. ?(uf i^nen

faf5en \Vi\^t "»OJänner, in i^re ^c|)mei9fameeit ^ineingetroctnet, gutmütige

Dluc^loflgteit in ben S(ugen. 3«>2i ^^"9^" ^^^^ ©la^en wie überge^^ogene

ßebeitappen irgenbeineö teuflirct)cn 9J?önc^öorbenö, einer rührte feine f^on

D^ne^in uncrbentlict)en fct)innigen ©rou^aare immer wilber burc|)einanber;

ber Dierte war Jpep. ^2(bn)ect)felnb fletterfen ftc Pon i^rcn ©(gemein, fct)öpften

eine 9}?appe t>oU iDrucfpapier unb Derfc^manbcn in ber ®tabt. ?(uf ben

pulten nämlich lagen 3eitungen unb 3eitfc^riften in wiiflen JJaufen, auf

bem ^upboben ber S3erliner @tube in tieinen bergen, ja fogar hinter bec

bögerijTenen Tapete neben einem @ct>reibtifct)e würben ßiflen aufbewahrt,

unb auct) in ben ^apiertafct)en ber oielen Dleülamcwanbtalcnber flecffe

5}apier unb Rapier. ^6 waren ^roDin^jeitungen, Unterhaltungsbeilagen

für ben (Sonntag, 5ac^5eitfc|)riften pon ^ifenba^nerpereincn, oon nieberen

gjZagtflratöbeamten, 3nifef"r 5ec|)nitern, Konfektionären, ^unbe^üc^tern,

5(rtif^en. ©ie langen grauen ^apierfc|)eren fragen raflloö in ben ^nferaten»

feiten ^erum. ^öie oier ©efc^öftömänner ^ocften wie oerjoubeite greifen--

^ofte @törc^e auf je brei J^olibeincn unb jappten unb fläpperten mit bcni

fiä^lernen (Schnäbeln, jle mußten ftitt f\^m, wö^renb bie jerrilTene wei^»

fc|)war5e 8anbfc|)aft unter i^nen langfam fortwanberte, mit muffigem ©ufte,|

perborben, fict) baufc|)enb, flauenb unb löfenb, mit @ct)attenbilbern ooni

©ct)afen unb ^ferben, 5ifc|)en unb 23ögeln, mit auögeflreutem Jpauörat

unb SBerf^eug. dB gab hei bem ^ortiücfen Kataftrop^en, fliUe ^rbbeben,;

©palten unb 9lt|Te, unb bie oier ^Demturgen fuhren bann auc^ mit bem;

^infel in ben Kleiftertopf unb flicften unb leimten.
|

©aö f^iUe ©rauen Por feiner ^äfig!eit \^ciUt eö S^iX) eingegeben, fie noc^:

ber 5Beife eineö ^j)poc|)onbrifct)en ©onbertingö ju betrachten, wenn er i^ren,

©inn DergefTen ^atfe in ber ^afpelnben ®efd[)äftigeeit. ©er ©inn aber!

xoat ber: §u Kontrollieren, ob bie ^nferate erfc|)tenen waren, ob fte be^a^lt

waren, ju jä^len, mt oft fte erfc^ienen waren, 5u überlegen, ob neue

SÖlätter anzubieten wären, - ?(bre(Ten auö Journalen auö^ufc^neiben,

bie ber ^irma n\(^t unterftanben, ^(njeigen in rebattioneüe SRoti^en unt'-i

juwanbetn, 23erleger mit ber Kunbfc|)aft ju bebro^en unb aufjufc^üren,

Kunbfct)aft ju werben, ju üerleiten, - unftc^ere ®efc|)äffögrünbungen

aufzubauen, 5ürme auö 2Borten, ©runbbalten au6 fettem ©rucf ju fügen,
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färben au6 überfreibenben 33eimortcn auf^upinfetn, (Erfolge oorju^äufc^en,

auö nic|)W etma^ 5U mac|)en unb auö bem fKoiUn beö ©elbeö ^in unb

j^ec ein paar 9)?ün5en für ben eigenen prioaten 23ebarf ^erauö^u^afc^en.

2Benn bk ^ifquiflteure mit i^ren üotlgcrafpten 9)?appcn ^inauöfiür5ten,

lagen meifT lange 2Bege cor i^ncn, üier treppen unb n)iebec üiec unb

njieber, hinauf unb ^erab, »iele Kilometer in beu eleffcifc^en ^a^n, im

Dmnibuö, 5U ^u^e. @ie burc^reij^en wä^renb einer 2Bo(t)c ^roüin^en

in S3eclin, njö^renb eineö ^a^KB voo^i gro|;e 9leic|)e. ?(uö einer 2Bafc^*

füc^e, bic 5u einem 5(telier werben follfe, flür^ten fte ju einer Hebamme,
um fte 3U betören, eine ^^enflon für fc^wangere ?9?äbc^en ju öffnen, oon

ba in eine 5ifc|)lerei, 5U einem D^uacffalber, ju einem SJ^elonen^üc^ter in

einer ßaubentolonie am Dlanbe ber ©tabt. ©ie festen ©ebulb gegen 5u=

gemorfene 5üren, ein ©c^er^mort gegen eine ©rob^eit, brängenbe Über-

cebung gegen ^ebenfli(|)feit. <B\>ät abenbö famen fiz oft in i^r S3üro

5urücf, unb Ratten fte einen Klienten nict)t angetroffen, fo fuhren fte

^urtig njo^l noct)maIö auö, um ^art üor bem @c|)lie(^^en ber ,^auötür

noc^ raf0 xüo ein3ufcf)lüpfen. ©elbft nacf)tö Ratten fte 5un?eilen an i^rer

§(rbeit^fiätte ju tun, mußten bem fc^lüffelraJTelnben 5Bä0ter im Lüfter

ber ^urc^fa^rten i^reö 9)?auerirrgartenö flehen unb ftc|) mit ber 5afc^en=

laterne beleuc|)ten lafTen, um baim, ben Ober5ie^er auf bem Körper, unter

bem brobeinben ®afe noc^ einmal in bem Derflu(|)ten Rapiere 5U rafct)eln.

dB war ein fKattenbafein.

iöer ®(|)Iaf bamalö war für .^ep feine 9lul^e, fonbern blof; ein fc^warjer

©rarrfiampf beö ©e^irnö unb ein 5ortf4)leubern ber fc^mer^enben ©lieber

au6 einer ^ölle in ein dlid^tß. ?lbenbö ober nac^t^ in einem ber ^öfe

ju flehen unb unter bem tötli^en SÖlafen unb 3"cfen ber unreinen

^immelöf4)ic^t broben ju feuf5en, baä war baä 5(uöru^en. ^r flellte

ftc^ r>or, baj^ baö Sßeltmeer fo braufen moc|)te, vok ba6 einfame Rapier

in ben D^ren beö (5infamen braufle.

(5r ^ielt auö unb war (leidig unb »erbiente. JJier war ber ^^ei^,

anberö alö onberöwo, nic|)tö al6 eine immer nac^brücfenbe (Energie. ^Dte

gewann er au^ feiner ©u(|)t, ju üergeffen. ^Dulben fonnte ^ier dik fein,

ftct) nic^t wehren ©ewalt, benn bie ^a^nen gingen für jeben gleid; fc^nell,

bie 9)?enfc^en, bk 5U betören waren, blieben biefelben cor noc|) fo wec|)felns

ben Formeln, ?(npreifungen, Kalkulationen, 9)?uftern. ^a, oft errang

^ep baburd) einen ®ieg, ba^ er ben 9}Zenfc|)en leib tat. ©er Unglücf^

lic^c reifte auf 9)?itleib. ^r log traurige ©eft'c^ter, machte ftaubige unb

»erfc^liffene ©tiefel 5U ©e^ilfen, bie mit i^rer (Stumm^eit für i^n rebeten

unb i^m eine 50?ü^fal abnahmen. J^a6 war feine ^ölle, ba$ war bie

©träfe für feine Untreue gegen ©tallmann, benn er füllte Untreue

tro^ allem.
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•üBcnn er auf bcn oberflcn ^rcppcnabffi^rn lief; uor ?{tcmlc|lt3fi'it an

bic '5>iii|l tjiilT, i^tiiict er i^n itnb ^icU nianct)ci- blumenflieuenben '^\oxa

im ?Otilc|)glaö eine geballte 5'^^ufl cnfgeßcn, unb war er auf ben unterflen,

fc b^itte er i^m Derv]ebcn unb brürffe feine cor ©d;am unb ölü^vung

^c\\^m 9(u9en 5U.

ifranf^eiten ^e^rten öf(erö ta6 (Jrfparte rafc^ auf, t6 wuc^ö auc|) fo

nicl;t fci^neü genug an. $öon langunterbrücftem ^Biberwillen gefc^üttelt,

fattelte er n?ieber ^ur ^rucfcrei um unb ging bann nneber ^urüct 5U 23ie'

n)cg & ^c. unb ncc|)malö locften i^n ^ier in biefem ©emölbc J^ep

ergriff mict) bei ber Jpanb unb 50g mic^ fort: ,,fommen ©ie, fe^en

©ie" — ^iei biefe brei fd^mu^igen ®o|Tcrbä^ne unb biefe brei fiebrigen

fct)n?ar3en ^uäguf^becfen baruntcr: ba fennte man t)or ber 9J?ittagöpaufe

unb oor ^eierabenb bie Jpänbc in einen flrullenben 2Ba|Terflra^l fairen,

fle im «Sauberen, ^ü^len reinigen, fie an einem Jpanbruc^ frocfnen

unb \$attt fHu^e. — 0o n?ar er breimal ^ier in ber liDrucferei in ©(el=

lung, 00m (5^ef mit 3Ract)flc^t, Oebulb unb fpeil^ö^nigem, eiftgem ^it-

leib immer angenommen. (Jr fe^nfe ftc^ üielleic^t fogar nac|) bem jjobnc

biefeö 9}?itleibö unb füllte, voaB er ft(|) ^euc^lerifc^ cerbarg: fomcit fann

t6 mit einem Unglücfltc^en fommen. ^Da^ le^temal lief; i^n ber (5^ef

gar nic|)t me^r inö Kontor, mieö, o^ne fic^ ju erhmbigen, mit bem

^eber^alter in ti^n ^rbeitöraum unb fao,tc: „S^a, ge^en @ie nur hinein.

S^r Mittel n?irb t>om t?origenmal n?o^l noc^ im @ct)ran! liegen." ®ie

Kollegen beac|)feten i^n nict)t weiter, nac^bem fte ^^n mit ^ö^nifc^en

^kmn jwifc^en ftcf) eingelatJen Ratten. @ie knüpften erft fpät ein ©e^

fprä(|) an, voo eö t)or langem abgebroc|)en n?ar, erinnerten jlc^ beiläufig

unb nebenfäc|)licf) an dn 53erfe^en, baö i^m ^ulaflen lag, ~ er war wie

ein Cluartalöbettler wieber ba. ^k @c|)wungräber breiten i^re fc|)war5en

3irfel in einer ©p^Öre Don ^ettbunfl xüie t>ou »^unberten üon Sagen unb

gUc|)en bem angefnüpften ©efprä^), bie 5[Bagen ber ^reffen fuhren noc^

immer unb waren ni(i}t 00m ^lecfe getommen, bie Treibriemen f(|)wantten

von ber 5ranömif|lon6welle ^erab wie immer, ^'am er wo^l wegen bec

;5)emütigung? Unb um f\(^ bann für bie Demütigungen 5U räct)en?

^r fct)leppte ©tallmann in ©ebanfen bort an bie ©ct)neibemaf(|)ine,

bucfte i^n unter ba6 9}?ejTer, legte ben ^ebel ^erum, bie ^leEtri3itäC

furrte hinein — —
(5in DloUhitfc^er mit fteifem Seberfc|)urj trat herein, geigte ein ^ormu«

lar jur Untetfct)rift oor unb würbe an jpep gewiefen. jDer unterzeichnete,

^r führte mic|) anö ^^"f^c»^ ""^ 5^19^^ ^^^ «"f ^^^ ^^^^ ^i^ Dielen,

wo^l 5wei 9)?eter langen unb einen Steter breiten unb ^o^en ^^acfen, bie

eben t>on einem Saflwagen gelaben würben. iDünne wei^e 25retter klemmten

taS |)apier ^ufammen. ©triefe waren ^erumgewunben.
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„©aö (Inb brei^unbectfaufcub 33o9en/' fagte jjcp. „©ie muffen in

biefec 2Bo(|)e über bte ^IBalje laufen. Um @ie 511 ängfligcn: wa^renb«

beffen !ann man mi er^ä^len. 2Btr werben öffec biö iJ)?ifteruac^t burc^«

arbeiten muffen, ba6 ^ei0t, nur bie ^reffen unb i^ie S^ebienung unb iö)

aU ^oli3ift. - ^arl!"

^ec ^nobe fam ^eran. Jpep legfe i^m bie Jjanb auf ben ^opf.

„S^k, mein Sunge, ^eute ifl |)e(5ec nid^t ba. 3<^ forge mic^, ba^

et fieüeic^C tmnt ifl. 2ßenn er nun einen neuen @ct)(aganfall befommt,

roegen beu gefingen S(ufregung, ftnb bu unb i^ fc|)ulb. Sf^ein bu m(^t,

mein ^unge." jDabei nai^m ec feine ^Bangen 5tt)ifc|)en bie ^änbe unb

flopfte f\z. „3Ra gc^."

30^ fpücfc eine leife S5ängn{ö in feinen 3Bor(en jittern, bie ohzt au6

bei* Erinnerung ^eraufnjiftertc unb fic|> in ber vorgegebenen @orge ju

oer^üllen trottete, ^cf) oerabfc^iebete micf), um meine 9)?a^l5eiC ju

nehmen, unb a\ä ic^ gegen ?(benb wieberfe^rte, waren aüe ^ulte leer

unb bk ©aöflammen über i^nen gelöfc^C. 3Rur bk ?lKafc^inen gingen

unb glichen unbel^olfenen ?i}?eertieren, welche pfauc^enb auf bk ^unfel--

^eic 5ufc|)n?ammen. iDa bie @tocfn?erfe unter unö je^t alle t>on ben %ie

heitern oerlaffen waren unb mit @tille unb Seere inner^olb ber (Sc^all=

böben ber S^^ifc^Jenbecfen eine anfaugenbe ^raft auö^uüben fc^ienen, fc^oll

ba6 ®etöie ängfllic|) unb oerflärft, bebte ba$ jjauö tiefer unb einfamer

^inab. 3^^ f^^ ^iß @(|)ornfteine in ber ^^antafte biß unten alö 2:ürme

unb bk SBänbe alö ^o^e Umfaffungömauern ^inaboerlängert. 2Bir be=

fanben unö, glei(|>fam burc^ feinen ^upboben getragen, faft wie fc^webenb

gan5 in ber J^ö^e, über ge^eimniöDollem ^infler, mit unferem jwielic^ten

©ct)ac|)telwer! von ©e^faften unb mit ben fct)war3en ^olppen ber eifernen

Öfen.

^ep fap regungöloö in feiner (Jcfe, beinahe unter ben Sifc^ gebucft,

unb ^atte offenbar f4)on auf mic|) gewartet. 3}?arta, bie boc^ nur wenige

©c^ritte t?on i^m entfernt fajä, \(^kn burc^ 9}?eilen oon i^m getrennt.

'Sflein S3licf 5wifc|)en i^r unb i^m ^tn unb ^er würbe üon i^m in fiebere

Raffer 2ßact)^eit richtig gebeutet. (5r knüpfte an: „^a, fie {i^t mit mir

unter einem 5)ac^e unb lebt boc^ mir unerreic^bor me bamal^ in bem

fernen öftlic|)en iDorfe."

3Benn er fxö) nic|)t fc|)ömte, ein le^teömal in fein ?(nnoncenwefen ^urücf*

juwect)feln, fo gefcf)a^ auc^ bieö nur barum, weil er ^eimlic|) bk gan^e

Seit über oon bem ^lane befeffen war, ^erbinanb ©tüllmann mit hinein*

julocfen. ?(bgetrieben unb mübe wünfct)te er unter @c|)mer5en oft, jener

möchte auct) einmal erptoben follen, wie traurig unb fct)wer eö ein 5D?enfc^

feaben fönne. iDann rettete er ftc|) rafct) bie 23eflötigung feiner §(nnänbig=

Jeit mit ber SÖeru^igung: bu fpielfl! ©tollmann i{t ja räumlich) 5U weit
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oom 9\anbe tcS ©^l*u^eIö, bcö fc^mu^igcn, um ^ercingcrijyen 511 roerbcn. —

2(bfc M16 tcm untcncbifctjen ©emü^Ie fitteitc fict) f'n fü0cö ®ift unb

fiicg in feine ©eele.

X)aS aflcö n?ac fo gctommen:

^fallmann ^atre fic^ »T?ieber()o(t in 53iiefen an i^n übec bie (Eintönig»

teit fcineö ßebenö auf bem Öanbe betlagt. 9J?arfa erwähnte ec nie, unb

aiic^ t?on einer beDoifte^enben reicf)en Jpeirat trau ni(f)t bie Diebe. '5ßenn

jjep einen feieren 23rief gelefen ^attc, riefelte S^eiu^igung mie ein fanfteö

.^i^eln, me ba6 3ic&e" bunter ©cblafnebel burc^ oüe feine ©lieber, ^ine

Jpoffnung reate fic|) in i^m, baf; fic^ ?0(arta einmal üielleic^it bcct> 5"

i^m n?enben n?crbe, 9Jiarta, ber er Eeine 3^'^^ fanbte, um oon i^r nic|)t

bie D.ual i^rer ^n(täufct)ung burc^ @taümann ju ^ören. Unb befriebigt

burct> i^ic ^ntU beö ehemaligen ^^funbeö, antwortete er immer foglci4>

unb immer na^e3u baöfelbe, t»on feiner ©ewiffenölajl für eine @tunbc

befreit: ic^) ^abe üiel ju arbeiten, aber eö ifl mein ^Bille; ic^ fe^ne mic^)

nac^ euct), ic^ möct)te bir wiebcr gerne ^u^ören, fo, n?ie bir fonfl ja bocf)

niemanb ju^ört, i0 möchte n?ieber über einen ©c^erj üon bir lact)en,

roie fonfl ja bod} niemanb barüber Ia(|)en !ann.

jöaö rcar fo e^rli(|) gefagt wie empfunben. (5r trug oft ein wo4)en=

langeö 53ege^r nac^) biefer inbrünftig rcieber^olten Sletnigung unb ^eier^

tag6beict)te unb befct)entte an foIc|)en Sagen ber 5rö^lic|)feit bie ?(rbeitö=

tameraben, t>k blmben ©trapenoertäufer unb bie (Sperlinge auf bem

iDamm.

^ineö Sageö fc^rieb i^m ©taömann, i^m besage bie ^k^km nic^t

me^r. 5(uc|) er würbe gern wiebeu in J^epö 3Rä^e fein. Ob er nic^f in

23erlin eine Sötigfeit für i^n wü|;te, bie i^n njirtfctaftlic|) rafc^ weiter^

bringen unb auö bem S3äuiifc^en inö SöeltmÖnnifc^e befreien würbe?

iDenn ba6, waö er in ®re0flerö ^aufe einfl ju fc|)mecfen befommen

l^ätu, fteife in feinem SSlute weiter.

^ep würbe burc|) bie ?(nfrage peinooü erregt. 2Bie foHte er einem

anberen raten, er, ber ft0 felbfl nic^t ju raten wu^te? (5r füi(|)tete f\(^,

©taümann gegenüber^utreten unb feine Stimme ju ^ören, aber ec feinte

flc^ auct), ba6 in feinem JJeiligflen eiftrebte ^beal feineö 50?enf4)entum5

gegen ^arte S3erfuc|)ungen ^u bewähren.

Unb er fc|)rieb: „^omm! 5ßerbe junäc^il ein Sfn^etgenfammlec xok

i<^- 3ct) jeige bir aüeä. ®u bijl gefunb unb auöbauernb. S3alb ^aben

wir unfere eigene (Jjrpebition. 2ßenn wir fltx^i^ (Inb, werben wir fc^neö

üiel ®elb unb (Jinfluj^ erwerben. iDu wirft über biefen 23orf(|)lag fiaunen,

bu wirft jögern unb bicf) flräuben, aber manc|)er ßebenöweg ifi um eine

fo fc|)arfe .^'uroc auf bie glatte breite 53a^n gemünbet. @ei entfct)loffen.

.^omm!"
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95cDor et bcn Umfc^Iog gefeuchtet ^atre, (raten bte ©c^rocfiern SBetfc

ganj unerwartet in feine ©tube. <Bk Ratten auB bem 5(bre^buc^ feine

ffio^nung erfahren unb !amen fragen, ob er burc|) %nr\a, bie ju t^rec

fränflic^en 3:onte in fein .^eimatbocf fu^r, um i^r bie 2Birtfct)aft ju

führen unb ftc^ ju eifuif(|)en, ®rü(5e ju befleQen ^abe, fo rcie er i^nen

einfl ©rü^'e gebracht ^ahz. — „^a, üicle @rü^e/' erroiberte er fieberhaft

unruhig unb unter roiebet^oltem ®an!e für bie (J^re beö S3efuc^eö.

S(nna möge ben S3cief an feinen ^reunb ^erbinanb ©taümann mit»

nehmen, - mel(t) ein fc|)öner unb au^'erorbentlic^er ^u^aiU — unb f[«

möge i^m ja mit allem f5la(^bvud 5ureben, nac^) S5erlin über^uflebeln.

dt Derga^, bie '^äbC^en 5um @i^en ein^ulaben. 3Ra0bem er i^nen

©tü^Ie 5ure(|)tgerücft ^atfc, trug er biefe jerf^reut roieber an i^rc ^löge,

begleitete ben S5efuc^ barhäuptig faft biß nac^ ^aufe, rühmte übertreibenb

ben Der^ei^ungöooHen 3w^""ff^plön unb lie^ fein J^erj in ber iDarflels

lung gebenber unb bulbenber §reunbfc^aft wieb^r überfliegen.

i^onatelang oerna^m er auB ber »^eimat nict)tö. ©tallmann fehlen

burct) ben p^antaflifct)en 5(ntrag üerflimmt. iDann aber teilte er ganj

plö^lic^ furj mit, er n?age bie Oberfteblung auf S^ex)B 23erantnjortung,

unb er rcerbe 9J?arta alö feine ^rau mitbringen, ^r bat S^ex), jur J^ocf)»

jcit ju fommen unb i^nen be^ilflicf) 5U fein.

J?ep begriff nic|)tö.

23or feiner gluckt nac^ 93erlin ^ofte er nur boö eine beflimmt gewußt:

nie na^m ©tallmann 9}?arta jur §rau. jjättc er n{c|)t für fie biefen

unabreenbbaren ^ünbifc^en ©c^mer^ oorauö gelitten, er wäre, im iDorfe

geblieben.

^ine unetflärlict)e gefpenflifc^e ?(ngft befiel unb lähmte i^n. ^m S5üro

brüllte i^n ber ©la^fopf an: „^ep!" -

„31^ baö ein ^intenfa^?"

.3a." -

„31^ t>iefer geber^alter ein (Ji^iopfen?" - „-"
^r tarn an einer ©(|)miebe vorüber, unb i^m war, aiä fä^e er auf

bem Sfmboß menfc|)li(|)e ©lieber glühen, bie in eine anbere ^orm um*

9ef(|)miebet würben.

(Sortfci}ung folgt)
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2)cr itnabc

^ot>cllc t>en ^axi Dttcn

/^^cr «Saal bläßte ftct) ^oi' f^i"«?" ^ugeii »\)ie eine bunte übei()i^te

jA ] ©laötugel iinb ^crfprang flincnb, aB bie SO^uftE wie eine SÖombe
'"^^"^

^ineinbiö^nte. jpeinrict)ö J^er^ behüte ftcf) unb cergaf; aller ^igfi,

©(|)vecfcn unb Öügen - eß brobclte auf mit ben @c^n)äimen ber gellen

50?äbct)en, bie jlc^) fl"0teten, eö gitterte tjou ^ifci-fuct)t gegen bie jungen

SDtänneu, bie trie 9Xmeifen bc^enb auf bie ?Ü?äbc^en loöflüiiten, fiä) eim

trauten, |le n?egfct)leppten unb lunbrilTen in ben @4)n)oben bcö 2an5eö.

®ie iÖhiftE flieg unb jobelte unb fiel unentwegt hinter ben paaren ^cr,

beren i^öpfe glii^cnb rafc^ in grof;en 5li»c|)en ftc|) roenbeten, t)orbeifc|)n)ebtcn.

(Jin fi-ieblict)ci- ^ampf ^armlofev '^xun.

Ober allen bonnei te gewitternb bie groj^e 2:rommel. 33om 2Binb flogen bie

fKödt bei' S)Zäbct)en runbauf. ^öeij^^e SKöcfe, bunte ©tiümpfe um lange mogere

S3cine, bie, in bie ^nie gelängt, ftcf) fprei^tcn, üoifc^ritten, runbfc|)teiften.

J^einrid) lehnte in bec iure brö ©angeö, ber @aal unb ^Birtöftube

üerbanb. (5r fa^: S3eine, ^nie, Sippen, jjönbe, bie fi(^ ^eif; umpref^^ten,

^ingermonogiamm erfter ^nbrunfl, 25rüfte üoU gegen ben 'iSflawn beß 3"*

falb gebettet, ein Körper beibe in 'SJlxifit unb fonntäglic|)en 9laufc|) getauft.

. 9Rie ^atU er empfunben, baf; ©onntag fein fann.

jjeute n?ar er frei, ©0n)inbel unb 23etrug Ratten i^n loßge!auft Dom

Spaziergang mit 23ater, 5Kutter unb ®efct)n?tftern in ben ©tabtgarten,

n)o man auf öligen SÖänten bei ?(ll5ubetannten ft^en mu^te, IJe^rer unb

(Altern ber ^ameiaben grüben mupte. 3)ann burfte man ?9?il(|> trinken,

bie noc^ ßacf fc|)mecfte, unb mupte lateinifc^e ober griect)i!C^e 23oEabeln unb

Sieben ^erfagen ober Formeln, bamit ber 23ater 8ob ernte für feine ^ntelligen^.

3e^t ftanb ber befreite @o^n üor biefem !oc^enben $öultan ber 5rei»

^eit am Sonntag unb rauchte ^i^autun. ^^m fiel ein, gro^ wie im

^ino ^ingefc^rieben, biefe Stelle auö feinem 2:agebucf): „S4) «^^rbe nie

bie Srau meiner 2Ba^l beft^en - fle i^ 5« mäct)tig; fie lac|)t fe^r Diel;

i^re 3ä^ne, 5(ugen unb ^änbe ftnb töblic|). ®ina grana will ^c|)au*

fpieterin werben. %[$ wir im 2:^eater bie ^aufe auf= unb abgingen,

jlreifte ic^ jweimal zitternb t^re linfe Jpanb - fte merkte n\ä)t6, benn

fie fra^ ben großen Saf4)a mit ^urenblicfen, grof^'en blauen einer ^a^

bonna. ^c^ ^alte meine J^anb fo, ba^ i^re mic|) berühren mu^\ di

flimmt. ^d) jä^le bi6 fec|)ö.

iDa wanbte fie i^c S3ron3egeftc^t auf meine ^ugen: 34> fa^ ""«^ ^^^^eö

S3ron3ela4)en, baB üiel ju laut unb aufrieben auö i^ren 3^^"^» f^^^^

unb mic^ ertränkte. Sie flopfte mir no(|) auf bk S(|>ulter, fo: ,91a,

968



moB moc^Ccfl bu benn, mein dmito, ic^) benfe, bu bifl ergaben übet beriet

23erfu(|)e.' ^ugo bin i<^ ergaben."

jDie Dlöcfe ber 2änjeiinnen, flufenb bunfel oou feinen ^(ugen, fcf)lu9en

i^n an mit n)eic|)em ^(ug unb füj^^faurec jDuft t)on ^^acfüm unb ®c|)n)ei§

pricfette fc|)on in feinem 33lut.

5)ie Milien jlanben gegen ben ©arten offen, mit n)ei0 flo^ ber ipimmel

über in bie ©c^njüle beB @aaleö, geflopft t>oü 2Bolten, @Caub unb %ahat.

(^c fa^ ^ö^nifcf) bie ^i^aitttt tauenb auf bie ^J^enge ber (Säfte unter

ßauben auö n?ilbem 5Bein, bit bei Kaffee unb S3ier mit ®efct)rei i^re

greube auf biefen ©onntag, biz fec^5 ^^Q^, burc|) ^taü, ^abrif, ^on=

cor unb ©tabt^äufer 9efc|)leifte, austobten. J^a6 roarcn bie Ü}?enf($>en,

bie i^re ^inber jwangen, genau fo blöb unb unglücf(ic|) 5U fein, wie ftc

felbft — auö 9lac|)e, auö j^öflic^feit, auö unbegreifli(|)em 2Biberfpruc^

ju allen (Erfahrungen t)on Unglücf unb (Jlenb, bie ft^ boc|) Eennen muteten.

Sm S3ogen ^in unb ^er, bie ^änbe in ben JJofentafc|)en, bie SJ^unb«

»üinfel Der^ogen, ^oc^mütig mit bem j^opf fto^^enb bei jebem ©c|)ritt,

fc^lenberte er burct) biz ^an^enben, bie ©onntagöbürger, unb lehnte [Kfy

über bit niebrige ©artenmouer.

2Bie ein riejlger ©ilbertraum^immel glühte im ©piegel fommerlic|)er

©luten ber 5lu^\ '^an ^ing bic^t über i^m, er plätf4)erte an bit S3ös

fct)ung, auf ber ba$ S^axi6 ru^te.

?(ber auc|) biefeö 23ilb ber @rö^e, ^raft, Überlegenheit locfte feinen

5Bunfc|) auö i^m. ^ein 23ergleicf), tein 23erö regte fi(t> in feinem J^er5en

unb fein 23licf blieb innen perfcf)ränft.

3m «Saal fe^te er ftct) enblict) in eine (JcEe, boc^ fo, bajs bit "Za^tw-

ben i^n bic^t umfc|)ioärmten, mitn?irbelten gteic^fam in ben Satt ber

^allenben '^ü^t.

Ü)?anct)mal jagte ber 2Binb würdige ^ü^le oon 2:ang unb 5;annen^ol5

in ben 2Birbel ber SKuftt, ba^ bit ^änber unb §al?nen tcunfen auf=

fct)njan!ten. %i6 ob ba6 ©ac|) fic^) auflöfe unb eün|llict)e Sßälber ^inabfäuEen,

3Riemanb beact)tete i^n, ben fc^üct)ternen ©pmnaftaftcn, fein beEannteö

böfeö (5)eftct)t jagte i^m ^ngft, platte Cügen, '^iüö^t burct) ben ^opf.

^r fummte bie ©ajTen^auer, wippte einfältig mit bem 5u^ ben 2:aft,

tranE bittereö S3ier mtt fe^r oiel qualligem @c|)aum unb raupte, biö

i^m refllüö kiö^t unb fc|)n?inblig mürbe com iDafi^en, inbeö alle 2Belc

ftct) runb um i^n breite, ^^m rcar jumute n?ie auf einem 3aubeiEarulTell,

»0 plö|lic|> bie SBelt mit ©(^ränEen, 1i\ä)tn, SÖilbern anfängt ju f(|)roan=

ten, 5u fc^auEeln unb ftct> enblict) in fürct)teilic|)en ©tö^en übeifct)lägt.

lieber ber ßiebe toä^ttn i^n gar. %[\t biefe £D?äb0en gefielen i^m.

2ßortlo5 o^ne Urteil geftanb er jeber einzelnen unfäglict) erhabene, gött«

iiö^t Sleije, 5Bürbe, ^ugenb 5U. ^ebe imponierte i|?m - er entbecfte in
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jcbcr, ^icfcn l'd^enmt^^(i)cn auö ber ©tabt, ben iJ)(obi|linncn, öc^reibe*

rinnen, bcn '^.^unft itncö l'cbcnö, »ro |lc ben 2ßillen juu ^^ollcnbung i^cet

^cibli4?tcit fen^cntuiert ^attc.

3cnc picfue i^re ^o^vn 53iü|lc tü^n bem 2:änjcc entgegen, biefe fingerte

üu6 fc^irar^cn ?(ugcn über alle ^ifd)t t)o[l neroöfer (Jfllafe, bie S5lonbe lie^

i^r J^iiar fpielen, biefe^ fonft ^äfilic^e ^o^c ^Käbc^cn ^attc bie 33eine eineö

eblen 9\cnnpfcrbeö; jeber ©c|)ritt fc|)lant unb beutlic^ faltete ben n^eiflen 9locf

um gerabe ©c^entel; man ir»arb üerf(|)(ungen jrciifc^en tm fKeigen biefeö

©angeö. J^einricf) fog mit taufenb gierigen ^ugen fc(Telofe 0ct)ön^eit.

5)aä leict)te S5lau beö ?(benbö lief; alle J?er5en ^ö^er fc|)lagen. J^äufiget

fa^ man ^aore in tm ©arten fct)leic|)en, fte lehnten fid) fprac^loö übet

bie 9)?auer. ^einö berührte, blicfte ben anberen an. ^iet leictJtec ^im

fang, brausen rcintten Alleen, J^ecfen, gelber, bn lange jpeimweg unter

©terntulpen, SKaft im ^c^en ©raö neben frieblict) a^nungölofen ^raum*

Käufern, n?o 2Bagen unb ©eräte wie ©algen unb SÖcücfen um^ccjcigten

unb im Diebel üerfanten.

?{ufregung bemächtigte flc^ ber ©efellfct)aft; man fct)cie unb la(t)te,
—

bort tamen neue ©äfle mit 55lumenfträu^en unb ^annen^weigcn. WiiU

bere ^Ön^e, fc^amlofec umfct)lang 8eib ben ßeib. ßaufeö ©eläc^fec (rieb

ein3elne ^aarc tiefer, toüec in ^niblö^ung unb Umarmung.

^m Trubel beö gleifc^eö füllte ^einric^ jä^, ha^ i^n jemanb ernannte

unb beobact)te. ^c troc^ in baB ?Ö?uflec ber tarierten länblicfien 5;if(t)=

becfe. ©lü^enber ©c^roeip rann über ben Slücfen, boB jperj warb i^m

fc|)n?cr wie S3let unb $otenbläfTe »erbre^te feine 5(ugen. ^ber bie ßa^m

auf bie ^ia^üKtte gebiJYen, je^t ober nie! blicfte er in ben (Strubel. @o*

gleich) fiel i^m ba6 ©efic^t biefeö 9J?enfc^en auf, ber i^m mit bem ©ru^c

juporfam, lä(|)elte unb ^o^eitöooll rceitermaljte.
]

Dbnjo^l er fiel) einfl mit i^m, bem ©o^ne eineö 9)?e^gerö, geprügelt

^atte, ftrömte fein Jper^ pon iDantbarfeit über. -

„2ßer \^ättz i^n auc^) in biefem eleganten, treit auögef4)meiftcn Slocfe

njiebercrfannt — , voo \$at er nur feine blutbefc^mierte fc|)war5C ©c^ürje

getajTen unb feine eingequetfc^tc rote 3Rafe? 30 fc^^" j« ^^^^ «'iß ^i"
\

SKe^gerfo^n auö. 9}?ein ^n^ug ^at ben tt)pifcf)en @ct)nitt eineö 'Bd^uU •

anjugeö, mein fragen ift läc|)erlic|) niebrig, bie Krawatte würbe fein '

23ater ablehnen. I

5Bo^er er nur biefeö fcf)öne 9)?äbc^cn ^at, biefeö fc^öne 9)?äbc^cn?" ©ic

war bk einzige. <Sie fummte wie ein Sieb burc|) feine ^eüe gro^e ®eele.

©ie tan5te mit gan^ fleinen leichten ©c|)ritten wie ein tleineö ^inb in i

bie ?(rmc i^reö JJerrn Perfroct)en. ©er blaue fragen i^reö 59?atrofen* '

Eleibeö flatterte wie eine ^a^m. ^er fKod war fo tur5, ba^ man bie

©pi^en i^rer jpofe fa^.
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Dlac^fäfftß fäc|)e(nb oerbeugte ftc^) ©trnon, ber ©o^n bcö 5J?e^gcrö.

Jpeinric^ ftanb ^aflig auf unb gab i^m crröfenb bk S^anb, lub i^n ein,

mit bec 3^anie bei i^m ju fl^cn.

„ffielc^er Partie? ^Diefe kleine, hiam - o ba6 ifl nic^t meine ©ame
— , bann fc|)cn e^er tk gro^e botf, mi( bec guinfeibenen S3lufe - fiß

beugt ftc^ 5U bem j^unb. Ober jene rothaarige mit ber ©traußfeber.

^ct) ^ab üicie, aber njcnn ^^nen biefe kleine gefaüt, ©ie tanken bo(^,

bann ^olen <Sie ben SJ^atrofen boc^ an 53orb (beibe lachten gellenb unb

pruflefen ben TRaii(^ burc^ bic 3Rafe), id) bin ?[>?itglieb beö 23ereinö, —
^ier ^aben @ie harten, kommen (Sie bec^) öfter, ic^ mu§ ^um 23or5

ftanb, fcticfe ^^mn bie Öuife an ben 5if4)."

®ie kleine ging gerabe Dorbei, a\6 ^ätti {iz geahnt. «Sie blicfte ju

^einri0 hinüber unb fc^lüpfte ^erbei auf ©imonö 2ßinf. J^einric^ be=

flaunte feine gefct)äftömännifc|)e ^ü^le.

3&re 9)?ienen t)erfct)n?anben fafl unmettlic^ in bem bleict)en ^uber i^re^

^inberge|lct)tö. Öautrec ^ätte fe^en gelernt bei i^rem 5(nblicf.

©ie tan5ten. Jpeinric|) »erlangte nac|) einem @eiri(|)t, aber fte blieb fo

Ieict)t, baj^ er balb ben 23oben unter ben ^ü^en »erlor. ®ie tan3ten

o^ne Untetbre(t)ung brei, ßier ^änje, biö |le atcmloö baf^anben unb i^rc

^änbe jitternb meinanber Prallten, um nic|)t um^ufinfen. @ie hzbedte

bie ^ugen mit ber J^anb unb lachte. (Jr gab i^r ein @laö 25ier, fl^

(lürjtc eß in einem 3"S ^inab.

©ie gingen in ben ©arten. S^zimiti) hinter i§r vok i^r ^Diener, unge«

jtoungen leife; eine 2ßolte, bie unf7c|)tbar mact>t, trennte fte oon allen anbercn.

§(l6 bie 8uft auö (Sternen unb (Sträuct)ern i^re (Stirnen berührte,

fc|)nellte t^r @eft0t bürflenb über bie fantige Schulter, fo ba^ er fte,

ten 5(rm um i^re JJüften, auffangen mu^te. ^r magte ju reben —
„ßo- bu follrt Öo ^ei^en -, Eomm, rcir ge^en fort -". Seine Stimme
»ar unangenehm Reifer unb i^m felbft Derlogcn, n?o boc^ alle Stürme

oon ©ebic^ten burcf) feine Seele fangen.

®olb glühte auf blauen S3äumen, 5'0"fönen räufelten auf, bk ©eigen

würben n?eict)er, ferner, flagten fc|)luc|)5enbeö ßeib. >Der Strom rollte

burct) ^ie (Jbene im Greife roeit 5[öa|Ter unb SBafTer mit 5ong unb

Seichen, mit j^ol^ unb weisen ^if^)^"«

®ro^ fegelte bte 2Rac|)t.

23on jenfeitö fliegen 3Rebel ah unb fc|)mantten wie 2Bolten über regen*

naiJen 2ßälbern. ^urc|) Sct)leier weiten atmfelige Siebter wie üom Slbenb*

»inb ^ins unb ^ergeblafen. >Der frembe ^unb bellte rafenbe 2But in

bci6 i^n erbiücfenbe Stumme, ber ferne 3"9r f^l)'^" erleuchtet, ftampfte

(Se^nfuc^t bampffc^löngelnb, ©locfen ftanbcn ^langfefunben über i^ren

^
^öuptecn. SBitterung frember Körper belub ft« vnit Organiömuö; i^re
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J^aiit l'pcmntc fiö;?, um erleid) barauf fct)laff 511 üeifallcn mit biingenben

^eufjcin tief au6 geprefuer ^ru|l ©c^aien unbetanntcr '$:iecc obcc

iÜu'nfct)en ^ufcl;ten bind; ^rcnnelTcIn iect)tö unb liutö.

0iim unb 3"^^i"tti»-'»^^^»9 entfci;jranb i^nen, »t»ie i^uft bem, bec

untergeht.

di: lejitievte au^ einem Dloman, er glaubte fein eigen|leö C^efü^l tragifc^)

unb t>DÜ ^ei^treiflung bumpf ^inauö ju giollen. ^^m wac alt, uralt.

„"DJcan lanbet immer bei einer üon euc|). Öiegt ein ^09 t)oU ©(^reiberei,

@elbfuc|)t, 1^19 (hinter unö, (Jitjigteit üon 50?orb unb Abenteuer - immer

beginnt i^r t>a6 neue lieben."

(5in @cf)i|f, ltct)t=, rauct)', muritumträn^t, räberte im ©leitflug auf

fte ju. ^Die fleinen ^orte ber ^Bellen fc^olTen aä^ti^ ^eran, fliefle«

empor unb fct)lu9en 2Ba|Ter auf bk D.uabern.

X)ie beiben f(^ritten au^, angefogen üom ©c^iff, über baö SCalJec

ba^in, baö wie eine 9)?atra^e feberte; er ^lelt i^ren (JUenbogen unb ^ob

i^n leicht. @o bnnte er i^r Reifen, nä^er, menfc()lict)er ju fein.

„©u treibll ^u 5(benteuern. ^u6 beinen %tmm ge^en SÖZänner an

53orb, in ben Tropen ^u jagen. Ober fte fahren (Jn?ig!eiten weit auf

^aflenfarren burct) S3ufct)graö unb ©c^njar5n?ölber. @ie graben unb

fct)n?emmen diamanten in ber 2Büfte, fc^marje S3rillen cor ben ent«

jünbeten ?(ugen. ©ie faufen ©amötagö in (Stäbten, wo man @olb in

33rotformen gie^'t unb «Silber in (Jimern ja^lt für ein 2ßeib ober ein

5)ferb, unb ©onntagö meinen fte um biet) "»^ !riec|)en burct) bie ®loö»

fenfterflrapen ^urücf in i^re SBüfte. 9Kanct)e Rängen fiel) auf am erflen

55aum, anbere fingen unb arbeiten weiter für bic|). ?(ber wenn ic^ ge^e,

lafTe ic{) bic|) nic^t, ic|) ge^e beflimmt. 2ßirft bu mitge^enV"

„34) n?eit5 nict)t. ^Du wirft taö m6)t glauben, aber i4) ^abe 5(ngft,^

fortzugeben, obwohl id) eö wünfc^e. 23iellei4)t, wenn einer mict) ^wingt.

JJicr mu^ man @taub unb Dlä^garn ejTen; 3:otenwäf(|)e na^en."

*Sie feuf^fe. S3eiben waren tränen na^e unb fte preßten i^re feuchten

^änbe, alö wollten fte i^re "^in^it 5eibrect)en.

„^afür ftns^n ">ic ^icl, wenn wir im ©aal (t^en. ^ie 3}Zafct)inen

tloppern unb f4)nurren. ©ie galten unö feft unb ®tic^ für ©tic^) fmb

wir fefi gebunbcn. ^a^ man fort tann, fliegen, fahren: baiJ ftebC füt

unö nur in ßiebecn. ^Dir fällt eö t)ielleict)t leic|)ter. ^Dir flehen alle

©fragen offen, weil bu reid) bift, weil beine (Altern bic^ lieben unb jebe^

Jpinberniö t)or beinen ^üpen hinwegräumen, bir ba6 ßeben leic|)C unb

angenehm machen, ^ct) mup arbeiten, arbeiten t>on frü^ biö fpät."

StltElug fniff fte ben "Sflunb, mad)tt (lc|) frei m\b brücfte bk 23ru|^

t)or, alö wolle fte allein ^inauö m bie fÜlad^t; aber fte ^ielt gleich ein.

„©ie 3Rabeln ftnb hinter unö ^er, butc^) bk 2:räume flattern ^embcn,
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S^löcfe, ßentimttixma^t ^(^iino^tn üdi) um meinen Jpa(ö. ^Dicfe ^imbinnen

fetteten mtk^üä), befc^impfen ut\6, mü f\e mager fein wollen, magere

^acfen mit ®cf)eren nac^ unö, weil fte ftcf) runb unb üppig fernen. 9}?eine

'SRuttzt ifl alt, fran! unb !ann faum noc^ maf($en. ^eine ^dt bleibt, !einc

Saune ju SKomanen unb Steifen, ©onntagö ge^e ic|) tan5en, bre^e ic^ meine

^ijngerönot, »^ungerocbeit fo lang runb, b\6 fie ^inauöfliegt auö mir."

S^efc^ämt unb mütenb wie geol^rfeigt fa^ J^einric|) an ftcf) nieber. ©ein

®lei(|>gewi(|)t jucfte auf eine anbere Plattform unter eleftrifc^em ©c^lag.

5Bar er benn fo bur(|)auö bltnber @c|)üler, (SctJuljunge, ©c^n braoer

c|)riflli(|)er (Altern, ta^ er oor ber erflen ^at, bie in fein Öeben hinein ^u

toaä){tn brol^te, U'it ac^tje^n, neunje^n 3^^ren jum erjlen SJ^ale @piac|)c

unb 9J?ut üerlor? Ober mu^te er ftct) ^ier ni^t burc|)ringen auö @c|)am

unb ^Tngft ju einer ^anblung, bie alleö überbot, waö er oon ficfe wuj^tc

unb feinem fernen fe^nfüc^tigen ^raum^^c^ zugetraut ^aml
„Unb bann; gut, man ge^t fort mit feinem S)?anne; üiele wollen baB,

ict) rebe nic^t »on JJeiratcn - fo ^inberwagen fc|)ieben, auf einer ^üc|)e

^ocfen, Kartoffeln fetalen, um in ber ^rei^cit Kleiber ^u fc^uftcrn unb

Kinber ju wicfeln — , ha6 ni^tl ^a jl^t neben mir bie Jeanette —

,

fte fennt ^^ariö, 93rüfyel, SKom — ift allenthalben um^crgegonbelt —

,

©eibe, ^^^crn, klinge, <Bdt, %uto, ^^eater — , fann ^errli^) erjä^len.

©ie ft^t eben boä^ wieber ba in einer weisen S3lufe um fec|)ö 'tSflait unb

nä^t. @ie weint nic^f, fle lac^t unb fingt. @ie fagt, ba^ atleö nur

einen S^zd \^at, wenn eö üorbei unb wieber fo ifl, wie cö angefangen

\^at. ^m micf) aber ifl biefeö Seben unmöglich, ic^ würbe ben Kopf Der?

lieren unb feinen 5(uöweg me^r finben."

3^m waren tränen na^e, ent^üüten ftc^ plö^ltc|> ©ebanfen unb %h'

fiepten begrabierten, unge^euerlid) gemein, i^n jum nacEfen 33erfü^rer.

53ittcnb legte er ben 5(rm um i^ren Jpalö unb ^oltc i^ren Kopf ^int«

über. ^It^^e"^/ ÖÜtig grafle fein S3licf auf i^rem weiften ®eftc|)t. ^in

^rembeö war i^m fc|)on aufge5eic|)net, älter alö fte. ^6 erinnerte i^n,

fa^te D.ual unerforfc^ter ®efc^i(|)ten auö fernflen ^ugenbtagen grell 5U«

fommen, an 9Kutterfc|)aft unb ?(rbett, an @tlat>erei unb D^ifeigen wegen

eineö verlorenen Q)rofc^enö; an bie '^tabt, ben lauten 5og, ber wie ein J^ippo*

brom »om ©eftampf ber SKenner, ©efc^rei ber 5Bettenben burc^toft if\.

©iefeö 50?äbc|)en lag atö einö ber Opfer im @anb, auf ben (Steinen

unter S^lab, @c|)u^, ^uf.

(5r ri^ fie ^n fict ow^ ^e" Klauen ber fremben ^a(i)t, f(|)ü4)tern

!ü^te er fte auf bie <Stirn, beren 5Bölbung eine ^urc^e wie eine S3latt*

tippe burct)fc^nitt, barüber feine 3""9e flricf).

Sr ru^te auö oon ungejä^lten (Sorgen, bie na(t) i^m fc|)nappten, i^n

jcrrten, furj unb wie Spmbole für noct) tommenbeö, unbekannt büflereö-
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ßeib. 5^m »rar ein SO?enfc^ na^e, \vk ein ®ebet rcanbeltcn ?Xfem unb

©e^n auf Mefeö blafTc (^cflc^t ben ganzen 5Jcenfc^en. ^bex f\t fct)ob

i^re ^Sfirn ^ö^cr, i()ien ?Otunb i^m rot cnfgegen, um feinen 53lict unb

©farie aufjulöfcn, biängte ft^ in feine %tmc, in ungefct)e^ene i^iebtofung

faueite fle n4>-

^c jog f\t üoran, foic auö biefem SKaum, unb fit cifu^cen wie einen

©c|)mer5 am Öeib, ba|j c6 SRac^t n?ac um i^re ^infamteit. ©ic ©rafec

bampften feuct)t. 5(m Ufer bunfelte ein fct)n)ar5er ©(puppen, ©ie traten

ein unb festen ftc^. ^r n?ar gegen baö 2BajTer ^u geöffnet unb eine

treppe führte ^inab. 'JBafTec fct)luc|)jfc unter ben planten beö S5obend.

0:6 mar fe^r fliü. Seife fct)lict) J^einridt) an ben JKanb »or. (Sein ©piegeU

bilb quoll i^m entgegen. 3^ie grof^e Umarmung ber a\i6 (Ic^) leuc^tenben

®en>ä|Ter 50g i^n ju (xd) ^inab. ^eierlic^e SRu^e beö 3"9eö- ®fecns

bilber bogen fi(|) über i^n unb fprac^en.

^r fleibete ftct) auB, lief bie treppe ^inab, tauchte tief unter in ben

iDuft Don 5ifct), J^ol^ unb S3erg auö reiner ^erne.

ßuife ^ocfte auf ber S3ant flarrenb in ba6 mei^e SBalJer, boö enblo^

fortrann über ben njei^cn .Körper.

„.^am ba^er ba^ (Sc|)luc^3en, ®ct)lucfen? 2Be5^alb n?ar er fortgegangen,

er - ber - n?cr war baB eigentlich? (5in 5ifc|)/ ^er in 9}?enf^cngeflaU

Dom 3^"^er erlöfl i^r in ben 2ßeg trat unb nun wicber fortfct)n)amm?

3nö 9}?cer, n?er rceij; wo^in. (5ben Ratten fit noc^ getankt jum le^tenmal,

fc|)on ein ©elbftmörbcr, ber je|t tot mit offenem 5ifct)maul unb glafigen

Saugen ba^intrieb in einer 2ßolfe 5i»wlni^/ ^ie wie ®eifenfc|)aum Gintec

i^m ^er fcf)n)än^elte. ^ct) bin Dielleict)t fct)ulb, man wirb mict) ausfragen,

Der^aften unb einfperren."

^enfeitö ent^ünbefen fid) bie 25äume. Slot fct)ob ber SDZonbfolof^ ft^

rcie ein 2:runEener Dom 23oben auf, un^eilf(|)n?anger rccfte er fein rote^

^aupt erflicfenb bmä) bie D^ac^t. ©tarrte fit nieber. ^ntfe^en würgte

fit auf. ^er Raufen leerer .Kleiber, auf bem S5oben ausgerauft, bewegte

(ic^ mit firmeln unb ^ofenbein. <Bit frocf) gebucft ^tnauö, um f\(^ fort»

5u)le^len. 23or ßeibwe^ fonnte fit niC^t laufen, bittere 2:ränen kollerten i^c

in ben 9)?unb, fc^wer unb faltig.

©a flieg ein 9J?enf4) über bie f4)räge S3öfc^ung, nacft unb fc|)moU

brüflig, ein ©efpenfl, ein (Jrfauftet wanb feine na^en ^nc(^tn nac^ i^c

— fit ernannte i^n faum.

„©u willfl fc^on ge^en, 80? J^intetrücfö baoon, alö ob icf) bid^ ge=

fangen hielte - ic|> ^ab mit ben iOZonb angefc|)aut unter 2Ba|Ter. (5r woc

wie ein brennenbeö jpauö über meinen J^aaren, l^at bit <S(|>lu0ten meinet

©eele erhellt, bit Jjö^len ent^ünbet, bit bürren ©teppen gongbar unb ^eH

geleuct^tet - ^Baffer unb 9)?onb brauflen über mict) fort, löflen mi0 auf."
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^dcfenb t>on SßaJTec ^umpelre ec über bie ©Ceine. ^[6 et fa^, ba§

t^re ^ugen üollec ^om unb tränen flanben, läct)elte cc fpöftifc^ unb fpie

SBaJTer quo, ärgerlich, ^uc^) n?e^te bec Sßinb unb ec befam eine ©änfe*

^aut. 'Bk singen jurücf, unb alö ec fte anfaJTen rooüfc, flie§ fte i^n üoc

bie S5ruf>.

„*Du moc^fl mic^ no§. (5ö ifl gemein t)on bic, mic^ allein in bec

9lQCt)C ft^en 3u lafTen, ©(cotc^en unb ?[^öcbein pceiögegeben — abftc^t^

lict), au6 S3oö^eic, bu bifl genau roie icgenbein ^ecl, gemein unb ^intec=

Wältig
-"

dt tonnte ni(^t gegen f\e an. dt bcüllte auf fle ein, jd^ wac bie ganje

foömif^e ©timmung üon i^m abgefallen, SBei^e eine 5But, Slein^eit (5fel

unb 3i^r(um.

„?(bec ic^ tat eö füc bic^ - fc^weige boc^ -" ec flücjte auf fte loö,

bap fte ängfllic^ feinen geballten J^uften einen ©c^iift auömict).

„aDu möc|)Cefl mic^ njo^l inö 5Ba|Tec roccfen, weil ic^ eö bumm finbe,

langweilig, mit bic ^ecum|ufleigen. S5ilbefl bic wo^l ein, ic^ mü^te be*

gcifiect fein, ict) ^ab 5(ng|i, will nac^ JJauö - wenn nict)t mit bic, im

äan^faal ftnb noc^) anbece."

^c fc^wteg, abec fte fpücte feinen ^ovn 5TOtf0en i^nen ^oc^fpannung.

>Dec 33abefc^uppen roac fc|)on ^ell com S^onb, bec je^t wei^ wie glü^en=

be$ ^ifen caufct)te.

„Wlit ijl fo fc^wec, tc^ bin mübe," beulte fte fu^flampfenb loö, alö ec

ftct) nic^t cü^cte. (^Du %a6, wäcft bu nuc im ©(|)lamm ecflicf t - .) ©a
jlanb ec fc^on bei i^c, pacfte fte beim ^alö unb brücfte. «Sie ^ielt ()ill

tt)ie eine ^a^e lauecnb unb i^ce ?(ugen lä4)elfen tco§ beö ^lampfeö, bec

fte am (Jnbe bo0 loöci^\ ©ogleic^ fc^wang fte bie §(cme um i^n, wilb

Icoc^ (le n?ibec i^n, pce^te i^cen S3auc^ an feine Sölö^e, i>a^ ec fid) auf*

(lemmen mupte. ^Dec cau^e @toff i^ceö ^leibeö fca^te i^n, abec ec blieb

unb fein ^opf lag fc^roecbcö^nenb an i^cem jjalö. 2öie ein ®tein am
5lb^ang. @ein ifeuc^en machte fte ^ittecn.

„*Du ©c|)n?ein -," fagte fle plö§li($ laut unb ging feitlic^ ^ucücf,

fc^fe flc^ abgetranbt.

(,§iec gibt e6 feine ®nabe me^r, abec auc^ feine ©tcafe, feine 2(uö=

rcben.) „SBenn ic^ ein ©c|)n)etn n?äce, mü^tefl auc|> bu an biefec @eele

teilhaben. Od) wücbe bic^ baju 5n)ingen, barauf fommc eö boc|) ^inauö;

i^c propojiect ben ßvoanQ unb man läßt flC^ ge^en.) aDu fannfl fc^ceien,

icf) fage bic nuc, bu iwingfl mict), bic^ ^u übecträltigen - wec fommt,

ift beö 3:obeö, ic^ fc^lage i^n tot. 3)ec glui^' fc|)meigt, bec fcl;TOeigt
-"

©ic ©innlofigfeit feinec ^eifecen ?(ufregung wac i^m felbfl lä|ltg - ec

fpannte pfeifenb na0 feinen ^leibecn. O^ne ^injufc^jauen, t>ecäc|)tli(^ me
ben ecmocbeten Jeinb ^ob ec fie t?om S5oben auf. „'^[6 ob i(|) betcunfen
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gcirefcn wave," bcidbtc er; fleibetc |lct) an. ^n ^cr "^afc^Je füllte er baö

?OtelTcr. (^piclcnb flinffc er (6 auf imb fe^tc ftct) neben fi«. ©te rücffc

fort, als )le Me offene ivlinge fa^.

,,*©iaucf)|t feine ?(nc;|l 511 ^aben, tu bir m^t6, bin ja fein iOJe^gec

®imcn."

^^'ißeö^alb fi^en wir ^ier? (^a|lcüe au6 i^m treitcr) unb beten ben

9Konb au? ^0 war ba6 nic|)t gemeint, ^ö gibt un^ä^lige 5D?Ö9licf)feiten,

fein Seben ^u änbern, n^enn mir and) nid^t ber 3f^atur ju unterliegen

brauchen, ik Diatur, 'iDtcnbnai^t, 5Ba|Ter, SRac^tigallen, ift primitio,

3u einfach für unö.''

„^a6 ^Qt bir ber ^onb getan? ^re^ i^n bocf) fort! ®u fannfl

nict)t mal ben ?i??onb »ertragen, ftür^eft biet) »"^ 2Ba|Ter, rebeft rcie ein

S5etiuntener unb jT^t bo(t ba unb ^antierft mit bem ?0?e(Tcr. ^Du mö(t)tefl

n?o^l allein fein auf ber 2Belt.

SCuf mict) bift bu mütenb, weil ic^ bir beweife, ta^ bu boc|) nic|)t

machen tannf^, n?aö bu wiUft. 9)?it mir nic^t."

,,'^a6 ifl gelogen. iDu willfl mi(|) nur hänfen - ober glaubfl bu im

(Jrnjl, ict) fütct)te mi4) »or beinen 3Rögeln, beinem ®efct)rei, beinen

9}^e|gerfreunben? jpier ifl niemanb, weit unb breit niemanb."

^ber gleich barauf, noc^) e^e fie antworten tonnte, Elangen fc^on (Schritte.

^1(6 f4)rie fc|)arf unb wecfte |le fct)recft)olI. (Jin @trauc^ trieb auf bem

2Ba|Ter oorbei mit ^ucfenben SXjlen.

j^einrict) ei^ob (id), recfte feine ©lieber, ©ein Wla^m Enurrte. dt

füllte fiel) mübe. ©c^weigenb, bie @tirnen gefurcht, gingen fit beibe

nebeneinanber. j^inter ben SÖüfc^en flüfterten 9)?enf4)en, lac|)ten; bann

winfelten, fc^luc()5ten Stimmen wie ein ^feilfc^ufj bic^t bei feiner Jpanb:

S^ümid) md) entfe^t jur ©eife. @ie lachte i^n auö, glücflic^, ro^ Der*

lachte fte feine Unfi^ulb mit ^üljen an i^m emporfpringenb.

23oll 5But unb <Sd)am flie^ er fte jurücf. @ie aber lic^ nic|)t ah von

i^m mit ^üfTen unb 53itten.

^r erinnerte, wie er a{6 .^nabe eineö dla(^tB aufwa(|)te - bie 9J?an*

färbe war flein unb fc^räg. 9J?ünbfc|)ein brütete auf .Koffer unb 5ünct)c.

5(ber nebenan fc^olt (!)ewimmer wie üon tranfen ^unben, einem fterbcn«

ben «Säugling, din 2ßeibc^en fc^luc|)5te, beulte wie eine Tigerin - bi^

bumpf bie «Stimme eineä 9)?anneö aufpolterte imb er fict) überrof(|)te, wie

er mit bem .^opf, mit ben Rauften an bie 2Banb fc|)lug, fct)rie, jammerte.

„da m gleich, ob ic|) i^r bie ©urgel 5u^alte, voüu, mid) f(|)äme -

am ^nbe tü^t fie mic^."

(Sie lief; nic^t ab, t^n 5U quälen, er tü^U fte wieber, jerti^ fie faft mit

ftocfenben Jpänben, f(t)wer oon 53lut, bie flogen oon ?(ngfl unb Trauer.

Sie flürjten ftc|) ineinanber burc^) befinnungölofe 5iefe ju ^oben.

976



^Qä ®vaB njQr feucht.

„©ie 55äume ftnb rau^ unb üollec Staupen, (Spinnen flel^cn burcf) ba^

®t(iä, 2Bürmer bohren burct) fette (5rbe, S[J?au(njütfe jagen blinb unb

ftnben fette (Jngevlinge. 2icf) ^iege ^tvifc^en i^nen cingercü^It oerfrefTcn,

gierig md^ 5**Julenbem. 3c^ ^J-iecte auf bem 55Quc^e, i0 n?inbe mic^, ic^

finbe ein 2Beib. 3^^ ^i" ein SÖiann, ein 9)?enf(|), ein 5ier."

S(bec bie Unecme|5lic|)teit bcc biäutlic^en 3Rac^t liefj i^n mit ^(ngft unb

©cf;iecfen einfam. (Jiliglt fpcang er auf, entfe^t, Stein in ber S3cufl,

ber auf unb ab fc^Iug. Sie liefen baoon, ^Der 5Beg führte Dom '^in^

ahUit6 burct) 5ßalb. (5ine @c^Iuc|)t.

Sie fc^ritten oben am SKanbe ber fleilen 2öanb, ©efang ^eimfe^rcnber

S(uöflüg(er, i^c ßa(|>en n?ie^erte ju i^nen empor, ^n ben fronen bec

25äume fnirf(t)ten Sterne, ©eiber Sanb glühte, Söurjeln ringelten flcf)

wie S($Iongen fc^rcar^ ^n^ifc^en S^tren unb n?elfen S3(ättern.

80 ftrauc|)elte, aber j^einric^ ri^ fte am 3(rm jurücf. Sie fan! gegen

i^n, meinte fiiü, jungfräulicf), unb i^re 5(rme fingen ^öl^ern an ben

S(t)ultern, unbeholfen. 25erloren htibt im (§.^ao6 biefer böfen 2Öelt, bie

fte aus fct)limmer ^^nung, 5(ngft beö ©cmiffenö aufbauten wie eine

triefenbe i^ö^le, auö ber bo^ (5c|)o fc|)aurig ftrafenb fte niebetbrö^nt.

dt legte beibe ^änbe auf i^ren SKücfen, flacfj roie ein 5^o§, httutt fein

®e(lct)t in i^re ^aare, t)k nocf) ^ufc beö @rafe^ hielten, mo fte eben

ruhten. Unerme|5ltct)e Spannen Seit rollten über crbgro^e, bunüel murrenbe

(Sefü^le. (5r mar gan^ 3Rarbe unb mie SBac^ö, in boö ein Siegel fic^

bettet. Stt'eige fnacften, Oeftc^ter tauchten auf, erfc^rocfen bogen 9}?enfc^en

um |le auö - bie beiben flanben bic|)t am 2(b^ang, regungöloö mie gro$e

Salter fc^mebcnb auf ein unbefannteö Oic^t.

„dB werben üiele ©inge gef(|)e^en —
icf) werbe me^r leiben unb

fct)affen alö bie 5*'^emben, — jene — ba unten, ju ijaufe auc^ nur t)er=

n)ünf(|)enb a^nen. (Jö gibt ®efe^e, bie man entbecft in feiner SörufJ, wenn

fte fallen unb man erfleht. Sei fiiü, id^ wei^, wo i(|) an bic^ gefettet

bin ewig."

Sie tappten einem D^uergang nact> unb erwac|)fen enblic^ auö buntler

Serne tief unter aller SBelt auf einer ^ant pon ^öumen überwogt, '^zt

9)?onb blenbete faft, ber je^t wei^ unb grünlic|) fc^räg in ginflcrniö

fallenbe (5bene enthüllte, Käufer glaflg ^in^auc^te unb 2:annen wie ©e*

webe auöfpann. 80 träumte Eingefunden unb lag ©ebilbe noc^ toten

Sct)icffalö in feinen Strmen.

©ierig prüfte er biefeö ©eftc^t, baB (10 bem 3)?onbe preisgab, i^n ein=

fog mit offenem 59?unb. 2ßiepiel Jpilflo|lgteit lag über biefen runben

2Bangen, buic^ bk jlc|) bie .^noc^en eben prägten. Sie fu^r auf, lauf(|)te

mit gekniffenen ?(ugen.
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(Fin beiiftencr (Sc^u^mann fctaufclfc im "Jinb ndi^cr. GPrrcl;roctcn griff

(Ic i^mx J^ut, fpiang auf bcn ^eg. J^ciiuid) blieb ru^ig.

„00 Eomm boct)!" ticifcf;tc jlc fl»f- ©er @c|)u^maim ^ielt übcdebenä=

grofv n?ie eine ©tatue t?om 9}(ünMict)t iimflelTcn. knöpfe büßten giftig,

ba6 ^feib traif ralJelnb ben i^opf. 5)cr SKciter ragte »t?ie im ^raum

flarr iinb ^iclt bie beibcn in feinem 33licf. ßo ^atte fic^ an J^einric^)

gebrängt unb 5itterte ücr S(ngll. j^einric^) Oicict)elte i^re J^anb.

„^d)aii nur ben 3"9 ^« hinten, ber fä^rC in ben SSflowb. Unb bort

fc|)leic^t ein 5[)?onbfcl;af unb frif;t ©auerfraut. 33ie( ®lücf!"

„®aö malten *Sie ^ier?"

^einrict) Enurrte a>ie ein 33är. ©er SKeiter lentte fein ^fecb, belJen

S(ugen a^nungälofe kugeln wie Spiegel blinften, ganj na^e an f\i ^eran,

beugte fidi) nieber unb bohrte feine gelben ^ugen burc|) bie @c|)n?är5e.

„91un?" „5Bir fc|)auen ben Sonnenaufgang an." ,,(Jö ifl aber erfl elf

U^r. ÖBolIen @ie bk gan^e geit ^icr im 2Balbe ft^en?" „'^d) eö if^ elf

U^r! S3eOcn :5)anf."

iDaä ^ferb, unroiflig über ben ?(ufent^alt, warf ben .^opf ^oc^, ta^

bie 3äume flirrten, unb traf faf^ ßo. @ie fc^rie laut auf, aber fc|)on

fct)lug Jpeinric^ bem 5)ferbe bie '^au^l auf bie 3Rüflern, ba^^ eö ^oct)

bäumte unb ber «Heiter fa^ 5« S3oben flürjte. 2Bie ein ^^antom ftieg

bli^enb unb brö^nenb ba6 «Ho^ in bie 91a4)t. ©er Sleifer fci)rie. JJintec

ber Sbant lief ein ©raben quer burc^ ©efliüpp. ©ie beiben fprangen

^inab, liefen über Steine, tletterten hinauf über ^STcfer, ^Biefenwege, über

eine 23rücfe, unter ber Schienen unb rote ßaternen emporflammten. 53or5

flabtflra^e. 9lect)tö unb linEö ^^abriten, t)on niebrigen 9)?auern eingepferct)t,

an benen fte entlang liefen, jjunbe fläfften unb fprangen mütenb gegen

bie 5ore. ^rfc^recEt wichen fte auö. %ü6 einem ^eic|)e quollen üble

©ämpfe. SerfrejTene S3äume lungerten in Staub unb JKuf;. ©aö ßi4)e

auö ben jerfc^lagenen Oaternen flacferte unb fu^r wie gro(;e j^änbe in bie

vergitterten ^enfter ber gabriEen, hinter benen '^tutt unb rofligeö 8ic|)t

fpuften. ©en ?(fc|)enboben bebecften Sfco^, Rapier, unb Sct)alen üon

Drangen faulten in ben (Eingängen.

©ie beiben eilten burc^ wintlige ®änge; über i^ren j^äuptern jer*

flatterten weifte ©ampffc^roaben, ein gropeö Sc^Jwungrab atmete braufenb

burct) bie StiQe, .Letten unb Jammer raffelten »ecflo^len auö einer

2Bectftatt. Sie bogen um eine (5cfe unb liefen in eine Sct)ar junger

S5urf4)en, beren Aufgabe eö war, biefeö 23iertel unflc^er ju mac|)en. Sic

wichen nic^t auö. 3^re fallen ®eftct)ter bucften fte tierifc^ elegant unter

gro^e $0?ü^en. (Jmer legte feinen langen ?(rm um ßoö Sct)ulter. 2Bie

ein magerer ^ffe frümmte er ftc^ über fte; fte lie§ i^n, gan^ na^e fa^

^einrict) fein ©eftc^t fatal auf t^reö jlnten; aber fte fprang Dor wie ein
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ÖBiefel, breite ft«^ «m unb fct)lug ten S5urfcf)en in6 ©eftc^t; ber flte§

ju, grcfl pfeifenb ©ignol 5um Sdigriff, parierte unb pacfre fit bei bec

95ru(l. iDa ^ielt flß f^i«.

j^einricb fa^ ju tric gelähmt, fein 3Racfen worb fleif unb bie 25eine

(rügen t^n fort, juriicf. ^r flo^, ?(ngft warf i^ tvkb i^n ^inauö.

^önbe, %n^t, 'Sfleffn, ©ct)reie roirbelfen burc^) fein jjer3, brei, oier ber

SÖurfc^en hinter i^m ^er. S(uö weiter ^erne, quo einem niebern J^immel

rif; Öoö @($rci i^n 5ur Söefinnung, machte fe^rt unb mie ein ©eblenbefer

^eulenb, mit fletf(|)enben ßä^mrx, fprang er ben erflen an, f^ürjte auf 2o6

©egner, erroifc^tc i^n bei ber jjanb, breite (k im ©elent ßo fprang auf

unb lief fcf)reienb bk J^öufer lang, geüenbeö dd^o flirrte Pon ben ©ackern.

^k dritten unb 5auilfc|)(ögcn befreite ftc^ ^einri0 pon ben anberen,

rafcb bie ©trage ^inab flirte er lautloö, ben Jput in ber ©tirn. 3^ie

ßuft f(|)äumte fcf)mer3(ic^ in feinen S^alB, 55Iut flof; Pon feinen JJänben.

So ftonb bei einem SJZenfc^en in Uniform. C,®0on lieber ber .^erl,

bk fannten fk boc^, biefe 25urfct5en, fonft ^ätfc ftc ben einen n'i^t fo

mk, fte will mic^ läc^erlict) mac|)en.") (5r Rupfte über eine ^fü^e auf
bie beiben loö, 80 f4)rie auf unb fuc|)te ©ct)u$ hinter bem ©alutif^en.

iDer flrecftc i^m 5ur 5(bme^r bk S^anb entgegen mit gefprei5fen g-ingern;

reütenb, morbgierig griff er feinen S^aie, flemmte bk jpanb 5urücf : „^unb,
nieber mit bir!" tnirf4)te er, ber ©olutifl bracf) in bk ^nk unb ^einric^

üerfe^fe i^m noc^ einen ©tof;, ba^ er umfippte. Öief hinter bem 9J?äb4)en

^er, bk por i^m flo^, ^ilfefc^reienb, alö fei fte in ©efa^r. JJeinric^ hinter

t^r ^er, ein <StücE i^reß njei^en Unterrocfö f4)immerte, bk ^aarfct>(eife

^Qfte jlc^ gelöfl unb (Tatterte, ^r geno§ biefe ^(uc^t, er ^e^te fUe Por

ftct) ^er, 9??enfcf)en hikhen fielen, fc^rien, fprangen i^n an, ffe lief im
23ogen auf bie anbere ^tkt in einen ©arten, porbci an SÖänten, über

SKafen, 25lumen. ^n ein ©ebüfc^ fiel fte nieber, er warf f\(^ über de,

breite i^r ©eflc^t um. @ie Iacf)te 5tpifc|)en ben ©tö§en, mit benen ^tem
QUO i^rem 9)?unbe feuchte, ©te war erfc^öpft. 5Bimmerte, woüte nid^t

mc^r ge^en, er burfte nict)t ^ur 53eftnnung tommen, pacfte fte unb trug

fle wie ein .^inb auf ben SCrmen. jDie 5^aare auf ben S5änfen richteten

jlcf) beflürjt au6 i^ren S3erf4)lingungen. (Jr bog au6 bem ©arten auf
bie <Bt\:a^Q, ru^ig unb unbeforgt. jt)k 2>orüberge^enben, bie ©c^rpörmer,

blieben fte^en unb fc^auten i^nen na0 mit erflauntem ©rinfen.

J^einrict) fö^ ba6 nic^t, ^afte atleö pergelJen unb flüfierte i^r 5U. (5r

tpar ein jDicf)ter, ber fein Unglücf über bk ©traf;en trägt.

D einfame Trauer ber ©tragen jur d\aCS)t S3Iinb unb perwüflet Hegen

eure Käufer am SKanbe ber ?(fp^Qlte; leer bk ©c^ienen, bk ©rä^te o^yne

5unfen. '^mflt: flafpen, jpö^lung an jpö^lung. iDort voi)^t eine ©arbine

fct)amloß im feuchten 2Binb. ^in jpunb träumt porüber.
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^n bicfen ^ö^lcn fct)Iafcn unfcrc 5fi"^c; ^trifc^en i^rcn (Scl)räntcn

unb ^fü^lcn, ©tlbcni imb ©ofaö liegen f\c tlumm unb tot, SSflöhd

(^)ottc6. 3^t: @($Iäfer, i^i ©e^c^fen 511 'Jobe. 5)a ift fein ^rembc^

me^r, bi\6 ic^ je^t 3irifc^cn iu\6 eiiic^ten tonnte, i^'einc ^icnbe/ ©orge,

(5f|lafe, bie mid^ euc^ entzöge, ^^r feib ba ai6 meine )leincnie j^aut,

bii^Mutcr Dcubiö^nt @cf)rci bec JCergen^altigung, S3lut=iDampf mit 3<^i^=

abUiuf DOC mein (Sefic^t.

!5^u (Särge auö Stein, S5ettcn, ^Ocormor bie 9J?umien fc^lafcn,

^abaoer 5erfanen, bie $oten ge^en fpa5ieren unb führen i^ie blatten an

ber i^eine.

5iäume fniflern burcf) bie 2Bänbe, wie ^lebeimmife fallen He in tm
?(bgiunb bec Kanäle, .^e^cec tommen mit S5efen unb ©c^aufeln unb

fegen ben ?{bfall beö 5age5 hinweg, ccfäufen ben 2:ag in 2ßa|Tecfluten.

^nblofe 2Beite, geräumige Stille bec 5^lä$e, übec benen tk Sterne

^uropaö auf einmal gleicf;artig freifen. 2auU6 ^rö^nen rollt ber S3runnen

über n?ei|^'e S3äume unb 25ogenlompen an bie Perfc^lo|Jenen 5'enfter ber

S^ajare, ^oc^ ^ufc|)en bie Settern ber 2ic|)tretlame, bunte ©efpenfler auö

unb ein. Rapiere jagen mie .^anin(|)en milb im Staubwirbel, 53erfamm=

lungen un|lct)tbarer ©tceifenber. JJinter ben ^latatfäulen lauert immer ein

5[)?enfc|) auf Sc|)laf, auf ein SQett, auf ben 5ag; n?artet auf feine ©eliebte,

bie in bem S3alfon^auö mit 23orgarten bei einem anberen f{|)läft. (5c

^ält baä 9J?ener unter bem Dlocffutter an bk ^rufl gepref^t. (Jr micb

fte fc^lagen, er wirb i^r ba6 @elb abnehmen unb eö oerfaufen, inbeö fte

irgenbmo liegt unb meinenb einfc|)läft. 3Riemanb wirb etwoö baoon roiffen,

fein ©Ott unb fein SKenfcf;.

5(lle ge^en weiter wie biefc bort fc^wanfenb im SKaufc^, angeÜlammecC

an grauen, bk breiten S4)ritteö ba^erfcf)lappen. 2ßie Gebern fallen i^rc

jer^auften jpaare unter bem fc|)iefen J^ut auf bk (Schultern. @ie galten

i^n mit ro^en ?(rmen auf, i^r ^eifereö Sachen brö^nt burcf) bie oec*

zauberten Strapen. J^einricf) we^rt fi^.

„^ie iDame ^at aftatif^e 5!}?onbfu(t)t; ic^ mu^' fte tragen, fonfl fällt

fie auf bie ^rbe herunter. '^(^ fanb ftß i" einem ©arten, wo fl^ auf

bk S5äume tlettern wollte.''

^r lehnte i^re mitleiböro^e Jpilfe banfenb ah unb ging weiter, ^n ber

großen ®tra§e perlte, praffelte roteö ßic^t, 9)?uftt auö allen Jenftec"/

JJuren unb i^re Treiber, ^er SSortrupp blieb gleic^) liefen, glüdltc^ über

biefe rü^renbe 2kbi. 50Zan gab i^m gute 9latf(|)läge. „Segen Sie bk ^ame
boc^ in6 ^ett unb fahren Sie bann um^er. SRe^men Sie eine >Drofct)^e,

ein ?{uto, wir reifen mit, auf jum jpofpital."

9(ber jpeinricf) ^ielt So trampf^aft mit fc|)mer5enben ?(rmen fc|)on fefi.

58on allen (Seiten flrömten je^t bunte Schwärme ^inju unb fct)lojTen fi(^
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bcn .^uccn an, bic rcie buftenbe S5iencn nac^brauflen. jjeinctc^ fang

„§(nbrea3 J^ofer", alle fangen mit, pacften bie 5[^äbc^en unter bie ?(cme

unb marfi^ierten im 'Xatt übet bie gvo^e ©traj^e. jDer ^immel wallte

rot geflecft wie 5«^"^"- ßouife fürchtete fic^ wn^ wollte auf ben 53oben.

©ie wanb flc^ wie ein S(al. j^einric^ rebete t^r ju.

„?(ber bu wanbelfi bo^ SRac^t, bift monbfüc^tig; alle glauben, bu

feiell t?om @eifl befeffen, nimm i^nen ni(^t ben fü§en ©lauben, bk 53cs

fc|)äftigung mit ®ott, auf ber @tra§e, in i^rem ©efc^äft, i^ren legten

^alt: bk gan^e 2Belt, J^uren unb j^urinnen folgen unö in «Scharen.

@ie erhoffen baB 5Bunber t>on un6,"

jDa richtete fte ftc^ auf feinen 0c^ultetn auf, fuchtelte in ber Öuft

um^er, mit gef^lojTenen ?(ugcn, fc^war^e Socfen um bie weisen 2Bangen

fc^üttelnb fc^wanüte f\e auf unb ab. ©ie näc^ften wic|)en jammernb ju*

rücf , bk legten brängten mit ©e^eul na(|) oorn. ®ie 2Bac^e ralJelte im

©turmfc^rttt ^erbei. J^einrt(|) ^ielt bie ^obenbe feft, er glaubte, fte wolle

eine Stiebe galten an bie 55ogenlampen, bie frönen iOJäbc^en, bk ^wa^
liere, an bie fc|)lafenbe ©tabf unb ben ÜKonb; aber fte bramatifterte

jlumm i^re Svolle. Unwillig trug er flß i"ö näc^fle ^afc.

23dII erhabner Slu^e fe^te er ^ier So auf ben 55oben. @ie flür5te

gleict) auf einen 5ifc^ loö, wo ein glatter junger S^ann ^a^, bem fle

heftige 23orwürfe mac|)te. ^Der flaunte fte feelenru^ig an unb blieö i^r

ben 9lau(|) feiner ßigarette inö ©eftc^t. J^einri(|) er^ob ft<l> f^^ifr ^cücfte

bic 9)?uöEeln feiner ^innlaben ^erauö, rollte bie Slugen unb flarrte i^n

an. blutgierig wie ein 23etrun!ener.

„5)?ein STlame if^ ^ommiö, aber ba6 ^inbert mic^) nid^t, @ie - " ©ie

Wlüfxt äerti^ feine fc|)öne 2But. ßäc^elnb fa^ er ben erbleic^enben ©egner

jaulen unb t>erfct)winben. So flappte fofort alle ©tü^lc um, belub ftß niic

^ut, @c^irm unb 5afct)e.

„®o, je^t wollen wir unferer Siebe leben, unö bleibt noc^ eine ©tunbe

hiB jur ^inric|)tung, biö jum (Jrwac|)en." 3^m graute üor feiner bunülen

55rop^etie, bie i^n wie einen ©tein nacf) unten 50g oon einer j^ö^e burc^

ein bi5arceö ©ewü^l »on S3äumen, SKenfc^en, bur(|) ©laöfenfler in bie

Strme fcineö 23aterö, feiner Sebrer. dt füllte fxC^ ^inabgeflür^t unb auä*

geliefert biefer 9J?enge. So aber war burct)auö un^ufrieben, ft^ klagte, ba^

er f\t in SSerruf bringe.

„(i6 gibt fein gröpereö ®lücf, alö ben Seuten perbä(|)tig fein. iDann

ftnb fle jufrieben, wenn fie un6 in ®orge glauben fc^laflofer Tfldd^te

über i^re 3Ra(t)ftellungen, i^re ®erect)tigEeit unb unfere eigene ge^eimniös

»olle SSerworfen^eit. 2Bie ru^ig fann man leben alö öffentllc|)er 50?ann,

ol6 öffentlict)eö 9}(äbc^en. ?{üe 2Belt ifl fict? flor über i^ren i^etligenfcf>ein,

i^re SSliibt, ©üte unb SKein^eit. 2Bie ru^jig Eann man alä ^biot läct)eln.
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ivcnn man fclb|l faö 3'^^ 't^/ j*^^^^ ^i" T^enEmal bec (^e^äff^feit. 'ißie

ru^i^ fann man bann ald ^lembei: um {k (^eiumge^cn imb fritilleicn.

DlicMid; \\\ bic\e6 2>cl£ in feiner ^iiibe 5um blanfcn iTnopf, in feinem

^lutbui)! jui* gebecften ^Sctjueüfeueifanone. ^^le (Selber ge^en \ii (^)ott

obei- ^um ^^eufel, i^ie ^^läiime, biefeö i^ebenö Jpanbeln unb 5^aufct)en,

9}?orben mxb l'ügen Eommt von &ott, geheiligt in ^roigfeit/'

Öouife ^örfe mö)t 5U, narfotifiect Don taufenb '©liefen, bie fie alle auf

ftct) ru^en glaubte. (Sie ^atte feine ^ngft, lieü i^te i^ippen glänzen,

webelte mit bem ^ut, lächelte, Rupfte i^ie 23lufe 5uiect)t; fit \(!i)voamm

frifct) unb munter.

Jpeincicp 30g |lct) jurücf. ?Irgerlict). (5r wufue nic|)t rec|)t, rcaö tun,

bact)te gleic|)n>obl nict)t baran, baö »Spiel aufzugeben, bie ^eute fahren

5u latTen. ^iitenb, alö ob man i^m feine ^ugenb, feine turzgefc^nittenen

J^aave DDrn?etfe, flierte er bie Umfi^enben an, bk au6 Staub unb D.ualm

auffauct)ten, nä^ertücften, lai^ten, i^ie ^i^S^"^ fpteizten, bamit man bie

klinge fa^, unb einanber ^utranEen.

dm J^err flatterte burc^) bie ®änge, ben Jput in ber Jpanb roanb er

ftct) läc^elnb burc^ bie EKei^e ber @ä|le; er fam nä^er, J^cmrict) füllte

auö feiner gelben .Krawatte Sauft beö Sct)icffalö. ^^lö^lic^) fa|j er an

i^iem 2ifc|).

^a er eine @Ia^e ^atte unb buntel geEleibeC roar, fanb iJouife ©e»

fallen an i^m unb iva^te, n)ieoiel U§r eö fei, tlappette angeregt mit bem

ßöffel.

J^einri0 aber lehnte \i(^ ^uiücf, um allein ju fein, n?enn \k i^n fct)on

rücffic^töloö Dor bic l^eute rcarf. Sein S3licf flo^, umfafKe ben gelben

Saal mit allen l^ampen unb (Sefc^irren, mit Spiegeln uno SJ^ufif, bie

^ärte unb 3Rafen ber SD^dnner unb i^re behaarten roten Jpänbe, in bie

{k gähnten, dv fpielte mit ben ^uppengeftct)tern ber -Damen, ben fct)iefen

Schultern ber 5^"«"^»- ®^i" ^^i^ boct)belaben unb Deräct>tli(^ fiel auf

ttn DlüCt/bar vok ein Jpagelrcetter.

^er 5ucf(e ^ufammen unb flecfte ben Ringer in ben ÜJ^unb. i^ouife

aber ermunterte i^n wieber burct) ßinen §ußtrut.

„Unb bann ma(^t man immer neue S3efanntfc|)aften im ^afe —
3Rirgenbn?o fü^lt man fic^) fo frei, loögelöft, unabhängig unb boc^ in

einer S^milie. Jjier ifl man n)irtlic|) göttlict)er ^i^^i^^it ^^oU. üeiber flör(

einen je^t bie 3}Zenge junger Seute, reine ^inber — tici6, finbe ic|), be?

einträct)tigt ben 2ßert biefe5 9\at^aufeö ber freien 2khz. Wlan mu0 an

bie armen Altern beuten, bie in Sorgen ©ergeben. 'Sflan oerbient boB

®elb ju leict)t ^eute. 23on Oberfüllung ber SÖerufe feine ©pur. 2ßie ge«

rconnen, fo verronnen. 'SUk moc|)f ba6 nict)tö auö — (^r fct)ob feine
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9)?anfc^etten nac^ oocne) ml ^xbeit, mi Dlii^c. 2öaö mac|)en @ie?

@ie ftnb ©ouüernanfe?"

j^eimtc^ erbleichte unb flanb auf; feine £[^unbn?infel fonfen niebet, al^

ob er meinen moilti. (Je njorf eine W^ad auf ben 5if(|) unb lief forf.

©er ^renibe lächelte oerlegen ftol^ unb räÜeUe ftc^ ßemütlic^, feinen

©tu^I nä^er ju 80 §inrücfenb, bie fanfc eirötefe.

j^einiic^ rannte in blinber ^(ngft na(|) ^üufe über (Strafen, bie auf

i^n nieber^uflür^en breiten. 9)?anc^mal roatfen i^n dtd unb ©c^arn

gegen bie JJauöwänbc unb er frallte feine jjanb, ai6 fei fte um einen

^inb gefc^ lagen.

„2Baö foll bci^, (Sterben, 5öten, Coffein! nac^ JJaufe, biefeö 23ie^,

ber ^immel {ti ein S3orbefl, glauben fte, ben ©efallen tu ic^ i^nen nic^t

unb ©Ott auc^ nic^t."

^6 tarn jemanb auf i^n ^u. ^einricf) lief, um i^n an^uflopen, ben

^opf vorgebeugt, bie ^änbe an bie S5rufl geballt; aber er njic^ au^ im

legten 5(ugenbli(f.

„3c^ fann nict)f." '3lme 2öut über feine ^^is^^if fc|)äumte Dor feinen

Sippen.

3n jebem Sprung fc^lug e^ im %att burc^ fein J^er^: 2o, Öo.

jDa war fein «^au^. @(|)njar3, buntelrote 3Rac|)t. ^ie 23äume auf

bem 5^(a^ brauflen.

3ärtlic^ öffnete er bie %m, er roat geborgen. 5Deu warme ®uft feinet

3Refteö f4)lucfte i^n ein. 2ßie in ein laueö S3ab fanf er in bk 5(tmo*

fp^äre Don ^ecb, 53ett unb Sampe. 2ii{i jlieg er bk treppe empor, nic^tö

rührte \\^, bk ©tiege !ract)te, enbloö flieg er hinauf.

Dleue, f(|)n?cr unb bittiv, nä^te feine ?(ugen, er faltete bk JJänbe, aB
er an ber .^ortibortür t>orbeif(|)lic^. •

„2Benn man micf) nur nic^t §ört, nur ^eute nic^t, 55er3ei^ung, liebet

SSater, liebe 9}?utter."

dt mac|)te bm 04)lüffel feucf)t, bamit er nic^t fnirfcf)e. ^m ginftern

tleibete er f\C^ auö — plö^licf) fniete er auf ben ^oben nieber unb fttccfte

bie JJänbe, bie ?(rme auö, bamit bie bumpfe Saft, 5Beibet^ü|Te, 5anj,

%ahat üon feiner S5rufl ^inabrutfcf)e, bamit er fv^ löfe auö ben warmen

Umfc|)lingungen, oon ben raupen paaren, bie i^n fi^elten, bem feuct)ten

5leifc|), ba6 lüflern feine S5eine berührte.

„2Bibetli4), wiberlicl)!" (Jr f(|)üttelte ftct). „!5)iefe^ gemeine grauen*

jimmer."

dt flür^te fict) in^ ^itt, rollte eine ^bene ^inab, jlie^ gegen einen

.Körper, tränen quollen in i^m auf - So - So - röhrte t6 burc^ feine

55rufi. iDann aber fct)lief er fefl ben tinbli(|)en, (Eltern angenehmen ©c^laf

bcö brauen jungen QJZanneö.
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X^vci ©ebici)te

3n unfern 'liäumen . .

O^n unfern 'Jröumen

c^ 3ft alleö anberö.

5)ie Ieid)te ^olte

Jporct)t auf ben 5Btn!.

iDcr flinte ^nabe

3m ?!}?ufcf)ehüa9en,

(5r (äbt mit Dlicfcn

Unb lenft jur Dleife

?(uf fü§eö 3}?eer9rün -

3n unfern 'Jräumen . . .

:Der Sßinbbruc^ äc^jü

^m fc^njar^en J^o^lroeg,

:j)a ifl auct) ®raö

?Cuf Srieb^oföfc^äbeln,

^oc^ fputjerfpaltenb

(Jrtlingt ein S^a^n. —

iDann bmmen 9)?enfct)en

33om fliüen (J^ina

Unb bringen ?D?är(|)en

?(uf ©ilberflufen.

jDie unö bebienen,

@ie fehlen nie. —

25n unfern träumen

3ft alleö anberö . .

.

^c^ bac|)te, SSJläbf^m,

jDa^ unfre Siebe,

^in fahler @c^laftrunt,

3u (5nbe gleite.

^Q fü^lt' ic|) «Sterben

Unb meinen 9lücfen

^n buntle ®rüfte

Unb SBürmer ftn!en.

jDa flieg bie @eele

?D?ir wie (5rbrec|)en

:j)urc^ !alte Dlö^re

!IDeö .^örperö aufwärts
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Unb Rupfte münbltngö,

(5in (e^ter @prubel,

^n6 frcmbe @ternmecc.

SJZein le^fec ?(uöruf:

3n unfern träumen

^n atlcö onbecö . .

.

iDec uncnblic^e ®ang

/lp;ö ge^t, eö gc^t, ac^, alleö gc^t.

w 2Bte flc^ bie öitfa^faule bce^t

unb 25unteö fa^l oecroe^t!

3m SHücfen blättert fc^on ber 53aum,

ein ^auö, ein 5urm, erflonben taxim,

5errct)rumpfen fct)on ^um 5raum.

5Dem ©fanj ber ^rofc^fe jugeüe^rt,

nocf), wo^renb ftc^ ^ci6 ^uge we^rt,

üer^ügelt fc^on ba6 ^ferb.

5Bo fü^er 23licf n)ie S3Iäue ftreift,

ber 9)?unb wie eine ^irfc^e reift -

23erfall, wenn man ergreift.

!Deö 25runncnö ^ellf^er Oberfc^mang,

ber fü^n biö in ben jpimmel fprang,

oerlor jlc^ "nt> oertlang.

<B6)on wölbt ftc^ gro^ ein grauet $or.

2Bie fle^t man !(ein unb müb bauor:

%(^, voaä man boc|) Derlor!

^in iDurc^gong, tü^I unb licf)tberaubt,

n)o leicht man anö 25erborrte glaubt,

obgleich) noc^) alleö täubt.

@e^t, wie ein Sßunbec fängt cö an,

bie neue @traOe Oöt5t ftc|) S3a^n

unb wettet ftcl) ^eran.

^aj: S5rob
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Unb ^rie^cl• ge^f eC\ alleö go^f.

^le jlct) Me IMtfaOtaule bie^t

iinb 'öunteö iui|?cr me^t!

©liin irinfc unb fc^äumt cö, ^aum au 2?aum,

bic ^äiifcu fliigeln au6 bem ©ct)aum

unb ^ürme o^ne ^i^""^-

iÜiit ^licf befeuert un6 ba6 Pfetb,

eiu ?Ütäbcl;euauge fiif^ befct)»iieit,

fict) biö 5um ©c|)of^e fe^ct.

33ego|]'eu lle^u wie gonj dou ßict)t,

bec ^lunncu flia^lc uub eubet uict)t:

(Jcteuueubeö @eftdt)t!

2ßaö fc^iecfc unö uoc^ baö graue ^or!

2Bärmt n\(t)t, taum, t)a^ e6 uuö umfror,

baö neue fc^on baoor?

©ottfcieb Mivoil

34) se^e, n)ie ic|) £am

O^c^ ge^c, TOtc \d) tarn: arm unb üerac|)Cet.

c\3 deinen lernte ict) lieben, feiner lernte mi(|) lieben.

2Bar meine 9J?utter nict)t auct) auö ben (Härten ber greube t?er trieben,

^at meinen 33ater ni4)t fc^on ber @iam feineö Un^eilö umnact)tet?

3c& ge^e, rcie ic|> fam: o^ne ®tol3, o^ne JJoffen.

deinem gab icf) ein ©liicf, feiner ^at @lücf mir gegeben.

3Rur alö 3Reib ober S^a^ fonnt' iä) all i^te 5^1^^ ""^ i^"^« ©enügfam«

feiten erleben;

baö ^or in ben %ob, ben i^r ßac^en leugnet, fa^ meine D^nmac^t (i^tB

offen.

3c^ ge^e, wie ic|) fam. 3*^ "^^i^ "ic^^^ ^i^" 3^^"^-

iDie Oic|)ter im @trom werben mic^) no(|) ju montier (Jnttäufct)ung »er*

locfen.

34) »erbe auf ben ßanbflra^en euc^ anfallen, al6 ?(lp auf eurem Oager

^
^ocfen -

unb nur mein 5raum ^ält euc^ in 5ärtlic|)en 23erloren^eiten ^eimlicf) ito§l

bie 2reue.

SKa;: Jperrmann^D^eipe
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di u n b } d) a n

Sie Sntfc^ulbung M ©taateö

i?on (5rir>in (Steiniger

£^-v^ie oiele 5}ii[IiQrbcn it?ir fünftig ^q^c für ^a^r auö bem beu(=

^[/f \ fc^en 3Rationaleintommen für beu S5ebaif beö 9^eic|)ö, bec (Jin--

^elllaaten unb bec nac^äeocbueteu öjfentlic^en ^örperfc|)aften auf«

^abringen obec ab5ii5tr»ei9ea ^aben treiben, trilTen iüIc noc^ nic|)t. ^ec

9leict)öfinanimini(lec @c^i|feu ^atte bie notroenbiäe @umme fiiu boö 9lei0

allein auf üter3e^n 5[)?iniacben öefc^ä^t. ®4)itTerö 3Rac|)fol3ec ^Decnbucg

ci-cecf)neee (in einem $Cüttraä in bet 23eclinei- JJ^n^ßlö^^"^'^^»-* »tn 2. 9)^at

19 19) beieiüö einen laufenben jä^rlic^en 9leic|)6bebarf — o^ne bie ^on*

tcibuttonen an bk (Jntentc — Don fteb3e^nein^atb 9Killiaiben, 5U benen

noc|) fünfeinhalb btö fecpö 9}iiüiacben für (Jin^elftaaCen unD Kommunen

^in^ugefct) laßen n^ecben mü|3ten. (^Die le^tgenannte ^\f\tt ecfc^einf, 96=

melTen an bei* ©enhing beö @elbn?erti?, fe^c niebdg; benn bk %\iäQahtn

bec Staaten unb Oemeinben l^atcen nacf) ^ecnburg fc|)on ooc bem ^ciege

bcei 9}?iüiatben üC^t^unbeiC ^O'tillionen 9Jiai£ betragen.) ^"3'^if'^e" H»^

auct) ^eicn ^ecnbucßö 3^^^^" antiquietC. JJecc (Jc^becgec ^at einen

! ©efam[ia^reßbetca9 oon fünfunb^wan^ig SO^illiatben genannt unb bie

I

©C^ä^ung rnicb mÖ9lict)enüeife noc|) me^rmalö mcf) oben foccigieit roecben,

j

biö iric auf bec ©cunblage leiblich jlabilec ^ebaufö^iö^en unfecen öffent^

liefen J^au^^alt einigecma^^en in Dcbnunß buingen unb Ijalten tonnen.

I

jDenn nic^t t>on ^eute auf morgen, fonbecn langfam unb mü^eooll, in

I fortgefe^tem Kampfe gegen Jpemmungen unb 9\ücffct)läge ringen n?ic unö

I

auö bec iDe|Ü3itn)ictf(t)aft, bie ba6 ^ibe beö ^riegö unb bec D^eoolution

ijl, 3u einec neuen ©leic()gen)ict)tön?ictfc|)aft burc^. ^ie S(ufrect)tec^altung

i

bec nacften (J]ci|len3 oielec S3ürgec, ba6 unentbe^rlict)e 2)iinbeflma|^ innerec

' Ocbnung unb ^i^er^eit, baö 2ßeiteclaufen bec Seile beä n)irtfc^aftlict)en

S^äbecroeib, bie überhaupt noc|) m (immec wiebec ge|lörtec unb jlocfenber)

53ercegung finb, — all M6 mujj mit rie|lgen ©elb^a^lungen bec ?(llge=

meinbeit erüauft n?ecben. 2>" gl^ic^eni ^)la\;t unb Sempo bie finanziellen

^(nfpiüc^e be5 9fleict)eö, bec '^taamx unb Jfommunen an bie ^ciDatn?ict=
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fc^aft 311 lleiijcin unb, gcfleitjcit, ,\u ücnt»iitlict)cn, \\\ eine Unmögli^teif.

3)enn, ivie immer man aucl; bie ADccfung bcr neu cntflanbencn unb noc^

UHMtei neu ent|1e^enben ^a^cn r>eifuct)t — buic|) ©teuern ^vifömm liefet

ober iH'iänberter ?(ir, buic^) 9J?onopoIe eber ^legale ober auf bcm biö^ec

unbefangenen "^IBege biretter Beteiligung beö ^taatc6 an bem (Jidagc

beö n>iitr(|)aft(ic(^en 9{ibeitös unb '2Bci-ter5eugungöpi-05ef|'eö -, in jcbcm

5a(le fmb ^Mäne auf^ufletlen, 2>"ff^*^lT^» ab^un^ägcn, '5Biitungen ab^us

fct)ä^en, organifatorifcf)e Jöoibcucitungen ju treffen. Unb ba bei ber bei«

fpiellofen ®ieOe beö S3ebarfö t:>k ^läne fe^r fct;n3ierig unb ücrmicfelt, bie

^ntungen fe^r eingreifenb, bie organifatorifcl;cn ^Vorbereitungen fe^c

umfangreich fein nüi|Ten, ba eine fo einfc^neibenbe 5i»a»5PoIitit bie gonjc

fünftige ®irtf(|)aftäpolttit binbet (roie fte anbererfeitö üon i^r gebunben

aMrb), fann bieö 2Berf nic^Jt in 'Jagen ober wenigen 'Jßot^en, t'ann eö

ni($t in ben anarct)ifc^en 53er^ältnin'en reDolutionärer 2Birtfct)aftöaufIöfung

oollenbet n?erben. Sleoolutionäre 53erfuc^e, ben knoten burc^) planlofc

S^efl^fonfiöfation ju burct)^auen, würben bie gegenwärtigen unb fünftigen

©runblogen probuttioer 5Bertfc|)öpfuug Dollenbö zertrümmern unb bamit

bie 9{uöftct)ten auf einen ®Ieic|)gewic^tö3uflanb beö öffentlichen J^auö^altö

üon ©runb auf ^erftören. 5Bir fönnen, weil wir noc^ immer SKeoolution

(wenn au6) eine einigerma|5en gebänbigte) ^aben unb weil wir t)orftc|)tig,

überlegt, o^ne üa^mlegung notwenbiger gefellfc^aftlic^^wirtfc^afttic^er tröffe

neu aufbauen wollen, oorber^anb bte Diotenpreffe m(^t entbehren. '2Boütc

man unö ober nact) fommuniftifcf;en iHe^epten burc^ tk „^jcpropriation

ber (J;:propriateure", burc^ ben „SHaub beö ©eraubten" tarieren, bann

Ratten wir nur me^r bk 3RotenprefTe — unb ba^u jpunger, ^ntbe^rung

unb S5ürgerfrieg.

S5leibt unö bk6 ©c^icffal erfpart unb fönnen wir mit einiger innerer

Ölu^e einer neuen Söirtfc^aft^fiabilität ^uftceben, fo ^aben wir alfo in

3ufunft mit einer ^ö^rc^f^J^nie an öffentlic|)en ?(uögaben ju rechnen,

bie fic^ t?ielleict)t ^wifc^en fünfunb^wan^ig unb breif^ig 5)?illiarben SJcart

bewegen wirb. ®a3u fommen bann noc^) etliche 3}?illiavben Tribute an

bk (Entente. Wlan \^at 5U ermitteln Derfuct)t, einen wie grof;en 23ruc^teii

bt6 fogenannten SRationaleinfommenö biefe 2a\\ auömac|)en mtb. 23oc

bem .Kriege ^at befanntltc|) ^err j^elfferic^ ba6 beutfc^e 3Rationalein«

fommen auf runb breiunboier^ig S)Zilliarben ((Jinfommen ^cioater oier^ig

biö einunbDierjig 9}cilliarben, eigene^, nic^t auö bem 5^rit>ateinbmmen

abgeleitetem (Jinfommen ber öffentlic|)en .^6rperfc|)aften zweieinhalb 9}?illi«

arben) gefc^ä^t. (i6 gibt Seute, bie auc|) ^eute Don biefer 3ö^I^»9'^""^*

läge auöge^en unb bemgemö^ behaupten, bk öffentlichen ?(uögaben würben

fünftig brei 53iertel ober fteben ^d)td beö SRationaleinfommenö in 5(n«

fptucf) ne|?men. 2ßäre ba6 rict)tig, fo bliebe - ungeact)tet aller wiitfc^aftlic^
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tric fojial in gleichet 2Beife »er^ön^niöDoden ^olöen - !ein anbetec

Sfuöweg alö bec beö ©taaüsbanfrottö. 'iSflan mü§te eö bann fogar in

^Quf nehmen, ba0 bie bmd^ bk ^(nnnUieiung ber ^riegöonlei^en eine^

großen ^eileö i^rec ^etrieb^fapifalien beraubte ^nbudcie faft tJoUflänbig

ouölänbifc^em Kapital in bie J^anb fiele unb ba^ ADeuürct)Ianb buc^ftäb*

lic^ unb hoffnungslos eine ?(i-beiCöejL-p(oitation6folonie fcemben ^apifaliömuö

irücbe. jDenn ba6 beutfc^e 23olE n?ütbe fic^ niemals auf ein SSiertel obec

5(c^tel feineö früheren (Jinfommenö bef4)ränfen laffen (auc^ gar nict)C

befc|)iän!en la|Ten Üönnen), um mit bem Slefl Slnlei^ejinfen unb Tribute

ju bejahten unb bk S3eamten unb ^ngeflellten b^v 93e^ötben unb öfpenfs

liefen S(nflalfen ju erhalten. 5(bec jene Dlec^nung ift glücflic^erroeifc

falf0. ©ie (ä§t — t>on allem anbeten, inöbefonbece tjon bec '^tao^^ ^ünf=

tigec ^^tobuftioitätöfleigetung gan^ abgefe^en - bie 5atfac|)e unberücf*

ftc^tigt, ba^ tt)ii- je$t eine tjiel Heinere ©elbein^eit befi^en als früher, ba^

bie ^robuCtein^eic unb bk in i^r jur ^acflellung fommenben ßeiflungö«

einleiten aller ^rt er^eblicf) me^r ^ad Don 19 19 ,,wert" finb, als fi^ »oc

bem Kriege ©olbmarC wert waren, ba§ alfo a\i^ bie (Jinfommen auß

jenen ßeifiungen (©runbrenten, Unterne^mergewinne, 5(rbeitStö^ne) in

9}Zar^ auögebrücft beträc|)tli(^ ^ö§er fein müfTen als in ber Süm bes alten

©elbtrerts.

^u6 biefer ©elbentwertung werben nun freilief) t)on anberer ®eite

roieber ju weitge^enbe ©(^lu^folgerungen gebogen, ©er ©eibwert, fagt

man, ift gegen bk ßeit Por bem Kriege auf ztma ein drittel gefunden.

(5ine jä^rlictje ^elaflung ton fünfunb^wan^ig biß brei^ig 9}?illiarben

bebeutet bemnac^ nur fo oiel, xQk bamals eine folc^e üon ac^t bis je^n

9)?illtaiben btbmta ^ätU. %(^t bis ^e^n ?9?illiarben bei einem nationalen

l®efamteintommen ton oier^ig bis breiunboier^ig 9)Zilliarben aufzubringen,

wäre 5war nic|)t gerabe leicht unb bequem, aber boc^ aucf) nic^t über«

menfc|)lic^ fc|)wer gewefen; man ^ättt bieS 9lefultat fct)lie^lic^ mit bm

!^er!ömmlic|)en 50?itteln ber 5D?onopolifierung unb ^efteuerung o^ne un*

ertcäglict)en ober lä^menben ©rucE erreichen können. 2Boiin ber §e^ler

biefer Argumentation liegt, ift leict)t 5U ertennen. @ie fe^t DorauS, ba^

'unfere 2ßirtfc^aft tünftig genau fo oiel realen Ertrag probu^ieren wirb

'wie tjor bem Kriege, ba^er um fo oiel me^r nominellen, als ber ©elb*

wert feit^er gefunden ift. ^a6 jebocf) ift eine minbeftenS burc|)auS will*

jtürlic^e, aller 2Ba^rfc^einlict)feit nac^ aber töUig falf4)e Annahme. Unfere

|n)irtfiaftlic|)en 23er^ältni)Te finb rabifal oerfc^oben; ein ^eil unferer ^c*

werbSgrunblagen ift (real) burc^ ben i^rieg entwertet, ein anberer, leibec

'gor nic^t unbeträchtlicher, ge^t uns burc|) ben ^rieben oerlocen. 2Bir

!bü§en Oanb ein mit wettDollen SKo^ftoffquellen unb wirtfcf)aftlic^en ^n--

I

lagen agrarer unb inbuftcieller Art. Unfer burc|) bie ^'rieflSoerlufte o^ne^^

i

!
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tie6 üciriiu^cite 53ei^öltciung.4^a^( mvt nad) bcr iDurcf)fü^ruiu3 bei tmu
torialcn ^lit^f^c^i^l^i'^ingungni iro^l um nic^r a[6 ein 3H>"tct tlcincr fein

(ilö 19 14. ^ir üeilicren ^olonion, J^anbelöfcl)iffe, uMitfcf)aft(icf;e Unter=

nc^Miiuni^cn, ^opifalan(ac\cii, ^^cibinbungcn, @tü(5piinftc im ^(uülanbc -
lauter ^"ftinmonte beö ^i-ireibö, lauter 9)?cbien ber (Jinfommcn^bilbung.

91ac^ ben ^rgebniHeu beö i^riegö unb ber D^ieberlage muf5 ber fKiaU

ertrag unferer 5öiitfitaft ^unäc^fl untrciger(ict) fet)r viel niebriger fein

C[\6 er am (Jnbe ber ^lieben^periobe, auf bem j^ö^epuntt unfereö öfo^

ncmifd)en ^(ufiliegir^ geii^efen ijl ©emif; — wir trerben unö neue

^^lobuttioität^gvunblagcn fcbaffcn unb bie S^it wirb fommen, wo ber

(Ertrag unferer nationalen Arbeit ta6 alte 9J?af^^ erreicht ober überfteigf.

S(ber biefe D^eflitution \f\ feine 2:atfac^e, fonbern eine ?(ufgabe; fte fann

tein '^attov ber (xirten unb mid;ternen S^lec^nung fein, bk wir ^cute unb

morgen 5U erlebigen ^aben.

^aä beutfc^e DRationaloermögen, au6 bem bie fünfunb5n?an3ig biö brei^ig

9?iifliarben innerer öffentlict)er ^<xi\ unb bie 3:ribute an bie fie9«ic^en

5'einbe be|lricten werben follen, ifi: - real wie nominell - Dorber^anb

eine »öüig unbeftimmte ©rö^^e. 0:6 ifl ebenfo unberechtigt, Don ben

.Oelfferict)fcf)en »ierjig g)?illiarben ber SSorfriegö^eit auöge^enb, bie Un»

t)ermeiblict)teit beö ©taat^banfroffö ju bebu^icren, wie eö töüC^t ift, jene

t?ier5tg 9}?illiarben einfac|) mit brei 5U multipliiieren, weil bie Wlaxt ja

eigentlich) nur me^r breiunbbrei^ig ^^fenntge wert fei, unb fo einen 2:ei(

ber ©c|)were beö ^roblemö auf bem Rapier ^inwegjufalhilieren. 5)oö

künftige 3RationalDermögen if^ fcf)on beö^alb eine unbeflimmte unb im ^

5(ugenblicf unbeflimmbaie ©rof'e, weil eö nic^f üon felbfl entfielt wie ein

!

Satum, fonbern oftio unb pofttio gefc|)affen werben muf;. 3Bie rafcf)

'

unb biö 5u welcher Jpö^e eö wieber anfleigt, ba6 ^ängf au§er üon unferen

^einben, bie un^ ßebenönotwenbigfeiten fperren unb gewähren tonnen, inl

erfler ßinie Don unö felbfT ob, »on unferer ^lug^eit, §(u6bauer, ÖnU
fc|)lotTen^eit;, 2:atfraft. Unfere ^olitif - äußere wie innere - wirb bk

(Jntwicflung ber 53robue(iDitä( unb btß (Jrtragö unferer 2ßtrffc^aft in

gan3 wefentlict)em 'iSHa^z beflimmen. (Jine S(u^^enpolitit, bie wirtfc^aff*

lic^e SnterefTengemeinfc^aften unb S3er!nüpfungen mit ben 23öl!ern unb:

Säubern, bk auö i^nen 3Ru$en 5te^en tonnen, bewu|;t pflegt unb förberf,

um mit i^rer jjilfe bie SRieber^altungötenben^en, bie anbere <Btaaten unb

Wolter gegen unö perfolgen, ju burct>treu5en unb 5U fc^wäc^en, wirb

5)robuftit>ität unb 3Rationaleintommen fleigern; eine ^olitü, bie eö üer^jj)

fäumt, folc^e ©elegen^eifcn 5U nu$en, wirb ba6 2ßact>öfum beiber ^emmen.

(5ine innere ^olitit, bk bk «Spannung 5wifc^en ?(rbeiterfcf)aft unb BtaatB--

gewalt, 5wifc^en ^Proletariat unb bürgerlicher gü^rerfc^ic^t, burc^) pofittoß

5aten, burc^ neue fo3ial=wirtfc|)aftlict)e Drganifationö^ unb S(rbeitöformen
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t)on innen ^erauö aufgebt, bk, fo allgemein mie moglict), bk ^uf^immung

bec ©efü^rren 5ur ©toatö^ unb SÖSirtfc^afröfü^cung erreicht unb baburc^

auf breitefler S5artö f(|)öpferifc^e ^röfte, probuftioeö 23erantn?crflic^feitö=

gefü^l auölöft - eine folc^e ^olitif mirb ^Befenülic^fleö für »ergleit^ö^

weife caf(|)eö Sßieberanfleigen beö 3RafionoleinÜommenö leiflen. (5ine

^olitif bagegen, bk jene Spannung nict)t tatfäc|)li(^ 5um 23etfc^minbcn

bringt, fonbecn flc^ bamic begnügt, buuc^ ?(nn?enbung ober S(nbro^ung

üon (Gewalt nac^ ber einen obec anberen @eite i^re ahite (Jntlabung ju

üer^inbern, n>irb bie ^ntroicflung beu ^robutfiöifät unb beö allgemeinen

«Keic^tumö läH^«/ ^^^^ He 5U beflügeln, ^ine 5Birtfc^aftöpolitie, bie

willfürli4)e unb gemeinfct)äblic^e ^raftoergeubung nic|)t ju ^inbern mi^,

bem gemeinn)ii:(fct)afflic|)en ^robuftiüitätöinterefye nic^t t>oc pciDatn)irtfc|)aft=

lict)em ©DnbeiinterefTe ben ^ocrong 5U fidlem üerfle^f, bie bie freie

^nitiafioe nic^t auf bie S5a^n intenflofter Öeiftung für bie ©efamt^eit ju

Icnten oermag, wirb bie S^leprobuftion ber 2Birtfct>aft6traft unb beö 23olfö=

mo^lflanbö weniger förbern, atö eine jielflare ©emeinwirtfc^aftöpolifif, ber

eß gelingt, bie probuftioen Gräfte ^ufammenjufaJTen unb in i^rer SBirfung

gemifTerma^en ju folleÜti»ieren, o^ne (le in t^rer (Entfaltung 5U binben.

2Bcnn ba$ 5ino"5Problem o^ne baö ©ewalt^ unb ^er^weiflungömittel

beö ©taatöbauErottö gelö|> werben !ann, (jta6 ju ^offen, aber, ba JJö^e

unb SßüC^ötumötempo beö fünftigen SRationalein!ommenö 3unäc|)ft un«

(t(|)er bleiben, noc|) feine üöaig fefte ©ewi^^eit ift), fo wirb, ba6 ift be=

rcitö gefagt werben, bk ^rt ber ßöfung mit ber ©efamtric^tung ber

fommenben 2Birtf0aftöpolitiÜ in burc^greifenber ^ec^felwirfung flehen.

$8on ben SSertretern ber t)erfc|)iebenen wirtfc^aftöpolitifc^en Orientierungen

werben beö^alb ganj ungleiche SKe^epte für bk finanzielle (Sanierung bar^

geboten. ?(m eifrigflen betont unb unterflric^jen unb am leb^afteflen be*

(dritten werben naturgemä|5 bie 23orfc|)täge ber beiben extremen, wirt=

fc^aftöpolitifc^en 9lic|)tungen: ber freiwirtfct)aftlic^=fapitalifiifc^en unb ber

fo3ialiflifc^=fommuniflifc|)en.

iDie freiwirtfct)aftlic|)*fapitaliflifc^en ginan^pläne ge^en r?on ber ©runb*

forberung auö, ba^ bie prit)atrt)irtfct)afflic^e 55ewegungöfrei^eit unb bie

priDatroirtfc^aftlict)e Gewinnchance beö Unternehmer^ m6glic|)ft unoerfe^rt

gelatjen werben foll. ©aö bebeutet negatt» bie ^(ble^nung i>on 5lbgaben,

bie ba6 »or^anbene 25etrieböEapital beö Unterne^merö merElict) fc^mälern

ober bie fünftigen ^apttaliflerungöüberfc|)ütTe auö bem Unterne^mergewinn

empfinblid) füraen. ^ö bebeutet weiter pofttiD baö (Eintreten für (Steuern,

I
bie, wenn fte fc^on Dom Unternebmer erhoben werben muffen, boc^) üon

I
i^m nic|)t enbgültig getragen ju werben braudpen. ©ie (Steuer, bie wie

I anbere ^robuftionöfof^en* ober (5)efct)äfröfpefener^ö^ungen in ben ^reiö

I

beö ^robuftö ober ber Seiflung eingebt unb in i^m „überwölbt" wirb,

i

i
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ill ba6 ixcinfiücf te6 fi-ein.Mrtrct)aft(icI) tapitaliflirct)en ^'^o^iP^^ogrommö.

T)iefc ©teuer bilbet ja in ben t>eifc|)ieben|len ^Ib^ranblungen — olö all»

ßemctne Umfa^|leuer, ^o^lenlleuec, '^ranöpeitfleuer, ©teuer auf ^(bfa^

unb i^^^eibraud? einzelner 2Barenarfen — ben 9runbfä^li0 ftetö gleict)«

bleibenben ^n^alt all ber „proüifoiifc^en" 5*i"ö"5i'^f'^'^»iif»' ^i^/ ""f^^ ^^^

be^errfc|)enbcu (^mflu|7e fretn?irtfc^aftlic^'fapitaltllifct)er 'lenben^eu, roä^renb

be^ J^Vie^e^ burc^gefü^rt rrurben.

?(uf biefer ©runblagc weiter5ubauen ivirb inbeö immer fct)n?icriger, je

^ö^er bie l^aflen anfteigen, bic 5U becfen {inb. (Jin t)er9(eic|)ömeire fo

billiget Unternehmen n?ie ber norbameritanirct)e ©e^efftonöhieg tonn(e

freiließ) mit einer %n ©eneraUimfa^fteuer in ui^t all^ulanger ^cifl jinanjiell

liquibiert n^erben. ©ie Sofien biefeö ^riegeö aber (unb ber SRieberlage)

einfach) auf bie SBarenpreife ju fc^lagen unb t»on ben 23erbrauc|)ern be«

jaulen ju (atJen, ift ein ©ing ber Unmöglichkeit, ©ie S3elaflung tväcc

fo brücfenb, ba0 bie 23erbrauc|)er, bie ja auc|) i^rerfeitö ^robu^enten fmb,

eine SdürfüberTOÖl^ung burc^ (Jr^ö^ung ber Sortierungen für i^re Seiftungen

erzwingen müßten. ^Daburcf) mürben abermals bk ^robuütionöfoflen ge*

llcigert unb bie 2Barenpreife hinaufgetrieben, ^er ^roje^ ber Ober«

roäl^ung unb im ?(nfc^lufTe baran ber ber Dlücfübermäl^ung begänne üon

neuem, ©c^neebaüartig anfct)wellenb würbe bie Saft 5roifc|)en Unter«

ne^mern unb 23erbrauc|)ern ^in unb ^er geworfen; babei fliege bie ^apicc«

flut immer ^ö^er, fiele flänbig ber ©elbnjert unb bk 23aluta. iDauernbe

Unrafl im 5Birtf0aftöpro5ej^', fo^iale SKeoolution in ^ermanen^ wäre baö

^rgebniö.

9}?it überwäl^baren unb jur Überwälzung beflimmten ©teuern ifl bie

?(ufgabe alfo ^öc|)flenö ju einem 2;eile ju löfen. jDie 23erfecf)ter ber frei»

wirtfct)aftlic|)=£opitaliflifct)en ©runbfä^e müJTen gusenänbnifTe machen, fit

mülJen fic^ mit fleuerpolitifc^en 9??et^oben abfinben, bie auct) baB Kapital

bt6 Unternehmer^, ben Unterne^mergewinn fc|)mälern. ©ie mülJen boö

'

fc^on, um ber S^efi^feinbfc^aft beö politifc^ jur '?Sfla^t gelangten 5^role*

tariatß ben unoermeiblic^en ^S^inbefttribut 5U jollen. ©0 jie^en fte - '

notgebrungen — neben ber .^riegsgewlnnfteuer bie 23ermögen^abgabe in

!

btn SÖereic^ i^reö 5i"fl"5Pr'^9'^^tnmö. %btv, wenn bk 23ermögenöabgabe

nic^t ba6 ©runbprin^ip ber !apitaliflifc^--freiwirtf(|)aftlic^en 5i"ß"5Politif

'

jerflören foU, barf fte ba^ üor^anbene Unterne^mungötapital, bk künftigen

'

^apitali|lerungöüberfc^ü|Te nic^t atl^u flart angreifen. S^re j^ö^e mu^:

barum mÖ^ig fein unb (k muj; fo langfriflig in Saaten abgetragen werben

fönnen, ba^ bie ^apitalneubilbung nic|)t übermäßig gehemmt wirb, (©urc^

biefe ?(uflöfung in fefle ^a^reöraten werben übrigen^ ?DZöglic^Üeiten ber

Überwälzung auc|) biefer ,,biretten" 5(bgabe gefc|)affen). allein - je

„m.ilber" bie ^Vermögensabgabe geflaltet wirb, um fo weniger reicht fle
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finanjieü auB. iDaö ^^rcblem ber ^öcllbecfung ber nun einmal gegebenen

ßofl bleibt aucf) nac|) bicfem 3"9^f^^"^"i|T^ ä" einem erheblichen 5eil

ungelofi.

^n biefer 3">Q"S^^Q9« 9f«iff ^iß frein?{rtfc^aftlicf>!apifalif}ifc^c ^^inon^«

polifit ju einem üer^weifelten 5(uöfunffömirtel. ^crc ©ernburg ^at et*

fläcC, bo^ mir 511 einer (Jinfommcnöbefteuerung fommen müf^fen, bie oon

ben ^ö^eren (Jinbmmen Cluoten biö ^u fec^i^ig 00m S^unbext in ^nfpru0

nehmen werbe. (Jö ifl nic^( beriefen unb im 5(ugenblicf quc|) nic^t be*

weiöbar, baf; mit einer fol(|)en ©feuer (neben erträglichen inbireften ?(ufs

lagen unb einer „mäßigen" 33ermögen3abgabe) ba$ Dolle ftnanjielle ©leic^s

gereicht ^er^uflellen märe. ?(ber angenommen felbfl, biefer Erfolg märe

(tc^ergeflellt, fo bleibt hk fonfiöfatorifc^e ^infommenöbefleuerung, mie fit

©ernburg angefünbigt ^at, boc^ auB mehreren ©lünben eine abfurbe,

t^eoretifc^e ^onflruftion, beren praftifcf)e 23crmirfHebung ju ben t?erberb=

lic|>f}en folgen führen mü0te. (Einmal mürbe fie in ber tatfäc^lic^en

4Durct)fü^iung monftröö ungleicf)mä^ig unb ungerecht mirfen. Sßeitec

mürbe |le jufl ba6 fc|)äbigen unb beeinträchtigen, maö auö ber freien

2Birtfc^aft auf jeben Sali in eine me^r gebunbene unb folle!titjierte

^inübergeretfet metben mu0: ben Seiflungöanrei^ burc|) einen ber 9J?e^r«

Iciflung entfprec^enben iÖZe^rlo^n. (Jnblic^ mürbe fi« auf ben mirtfc^aff»

lict)en unb fojialen ©efamt^uftanb, menn nic^t gonj fo flar!, fo boc^

ö^nlic^ jerrüttenb unb reoolutiomerenb mirfen, mie ber SSerfuc^, bk

.Kriegs laften burc^ ©teuerpreiöauffc^läge auf bie S3erbrauc^er 5U über^

i
mälzen.

AÖie finan^milJenfc^aftlic^e ©c^ulmeinung fie^t in ber progreffloen (5in=

fommenfteuer bie gerec^tefie aller S(bgaben. 3" ^^^ ^^f t?ermirflic|)t bk

(Jinfommenfteuer in ber 5^eorie baB ?^rin5ip ber Opfergleic^^eit jmar

burc^auä nic^t Dollfommen, aber boc^ belJer alö anbere ©teuerformen.

iDie beabfict)tigte ©leic^mä^igfeitö* unb ©erec^tigfeitömirfung ifl hti

|ber (Jinfommenfteuer (unb bei ben i^r grunbfä^lic^ üermanbten S^er*

I

mögenö==, 25ermögenö5umac^ö=, ^infommenö^umac^öfteuern) flärfer alö bei

jOnberen 5(bgaben; biefe beab|lc|)tigte 2öirtung mitb aber bei i^r in ber

i^mfiB in oiel größerem Umfange burc^ 9}?ängel ber $öeranlagung, burc^

j

©teuer^interjie^ung bebro^t unb burc|)!reu3t. 2ßenn ©(^Hil^e für fein

igan^eö tatfä^lic^eö ^infommen, ^O^üller nur für ein ^Drittel beöfelben

I

(Jinfommenfleuer ja^lt, fo ift uon ©erec^tigteit unb ®leicf)mä§igteit feine

I

Siebe me^r; unb bie 5)rogrefflon, bie billig mirten foll, fteigert in 2Ba^r«

j^eit nur bie Unbilligfeit. ®er (Erfolg beö ixampfe^ gegen bie jpinter*

i^ie^ung ift bei beftimmten ^infommenöarten (innerhalb ber freien fapi=

,toliftifc^en 2Birtfc|)aft; bei fo3ialiflifct)er 2Birtfc^aftöfü^rung unb =!ontroUe

märe bieö natürlich) anberö) üon üorn^erein begrenjt unb mirb notmenbig
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immei flcincr, je ^ö^ec Mc @q^c bei ©teuei Oci^en. "^^eorefifc^ u>aic

cö allciMngö mcQliet, bie @iö);e beu meiflcn ^intommen burct) geeignete

tect)nif4)c i^ontiollmaf;na^men mit jiemlict^ei (^cnauiijteit feftiiiflellen.

?lbci- piaftifct) uniibe ba^u bei jobeu fctjanei-igcn (^intommenöfafrion -

etvca bei bei- eincö Unterne^meiö, bec and) i^apitaleitiögc i?cifct)iebenec

©vittung be^ie^t - bie 9iiinblicl;e unb Umötvierige ?(ibeit me^ierev, auf

i^uen ©ebieteu üöllig fac^hinbiger, biuc|) feinen ^niff ju täufct)enbei- 5ac^*

leute gehören. (Jm auöieicl^enbeö jpeeu folct)er in i^iev ?(rt üolltommencc

5a4)leute aiif^uftellen, fie o^ne 33eeintiäct)ti9un9 beu ßeiflung in ben biiios

tiatifc^en 23cr\t>altun9ömec|)aniömuö ein^ugliebern, fl^ fo 5« be^a^len, ba^

pe ben au(^^er9ea>ö^nlict)en ^oriiiptionöi?eifuc|)un9en, benen fic aiiögefe^C

finb, bauernb wiberfte^en - boö fl»^ ^(ufgaben, bie bec ©toat unfcc i^

ben gegebenen ^er^ältniJTen teineöfallö bewältigen fann. könnte ec eö,

fo u^äre eö übrigenö noc^ fe^c jiveifel^aft, ob ec eö tatfäc^lic^ foUtc; ob

ein folct> unge^euicc ?(ufn.Hinb an @elb nic^t nur, fonbecn ooc allem an

^oc^qualiji^iertec, 5U pcobuftioei' ßeiflung fähiger 5(i-beif5fraft lebiglic^ ju

bem ^voidt cingefe^t roeiben bürfte, eine beflimmte ©teuerform burc^»

fü^cbar 5U mact>en. ®ie ^föge n?äce fc^tt?ecli(^ 5U bejahen. 5Bic brauct)en

unö inbcö bei i^c ni(|)t auf5u^alten, weil ber ^lan einer fol4)en ^ontroll*

organifation fofort an ber Unerfüllbacfeit feiner tec^nifct)*pra!tifc|)en 23or»

auöfe^ungen f4)eitecn würbe, ^er nüc|)terne 2atbe|lanb ifl, ba{i wir bie p
Kontrolle beö ^intommenöbefenntnijTe^ nict)t wefentlid) f^eigern, fonbern

nur bk ©trafanbro^ung für ^inter^ie^ungen t?erfc^ärfen tonnen. 3Bie ll

wenig aber felbfl bie fct)werflen Criminellen ©frafanbro^ungen bei großer p
®ewinnct)ance unb geringer 2öa^cfc|)einli4)Ccit, tatfäc^lic|) bef^rafc ju wer«

ben, nü^en, ^aben wir ja eben erfl bei ber 5Durc|)fü^rung ber .^riegö*

wuc|)ert)erorbnungen aller §(rt erfahren. 2ßir können auf falfct)eö ^in*

fommenöbeüenntniö langjährige 3«ct)t^au^ [trafen fe^en unb werben bennoc^,

fallö wir bk @ä^e ber (Jinfommenfleuer nac^ iDernburgfc^em Dleiept

er^ö^en, ©teuer^interjie^ungen in .^auf nehmen müfTcn, gegen bie bef

biö^erige ©teuerbetrug eine ^armlofe „Ungenauigfeit" war. 2ßä0fl bie

©teuer in arit^metifc^er, fo f(|>willt ber 93etrug in geometrifc^er ^ro«

grefflon an. ®ie JJö^e beö ©ewinnö, ber auf bem ©piele fte^t, fü^rt

5u einer ©oltbarität bec JJinterge^ung beö ^i6tu6, bie fo gut vok un«

angreifbar ift. 2Benn burc^) gefc^iite S5u(t)ung t?iele taufenb Wlait ©teuer

ecfpact wecben fönnen, fo liegt eö fe^c na^e, ba^ ftc^ alle SÖeteiligten

bacüber „üerflänbigen" unb ben Oewinn teilen. ©olct)e für alle Seile

vorteilhaften dbeceinfünfte jwifc^en Unternehmern unb ?(ngeitellten, ßic*

ferern unb 5(bne^mern, 5(uftraggebecn unb ?(genfen fl»^ fc^on bei ben

.^ciegöftcuern in ^a^llofen 5^llen juflanbegeüommen unb ^aben ben ^r»

trag biefer ©teuern um fe^r »iele Millionen gef4)mälert. ©ie werben noc^
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I^Qufiger, fle werben gerabe^u bk aUgemeine Siegel it^ecben, wenn man

wirtltcl) eine fünfjtgs ober fec^5tgpro5entige ^infommenöbefleuerung bur(|)s

jufü^ren üerfuc^f. iDec '^{6hi6 wkb i^nen, wenn ec ni(^t über bie pra!-

tifc^ unbuic^fü^cbare ^ontrollocganifation verfügt, »on bec oor^in bie

SKebe war, ^iemlic^ o^nmäc^fig gegenüberflehen (benn bk ^ompIi5en

werben ja biirc^ gemeinfame ^d^iüb unb gemeinfamcn 33ortei( fefl ju*

fammengefc^miebet); unb bie uöUtge ^orrumpierung bcr @(euermora(

wirb naturgemäß auc^ auf bie allgemeine ®efct)äffömora( einen (Einfluß

üben, über beJTen ?(rt unb folgen man flc^ taum beuülic^er auö^ulafTen

braucht,

jDie wirflic^en Opfer ber SHiefeneinfommenöbefleuerung werben alfo bie

wenigen, ^oc^be^a^lfen ^erföntic^teiten in (unfelbftönbiger) (eifenber ®teU

hing fein, beren ^intommen fojufagen gerict)tönororifc^ iff. (^ie ga^l

biefer Seufe wirb june^men, wenn ftc^ ^i^ flaatlic^en unb ftaatöfontrol*

lierfen Sliefenbefriebe, bie öffentlichen unb ^alböffentlic|)en ©roßorganifa*

tionen t>erme^ren.) ©ie ^olge wirb fein, ba^ bie ^üc^tigflen biefe ©teilen,

in benen fte mit i^rem ganzen (Jintommen gewiffermaßen im ©laö^aufe

(l^en unb in benen ber ßo^n für i^re befonbere ßeiflung — unb für jebe

Steigerung berfelben — jum Überwiegenben 5cile bem ^i^^"^ h^^^^K flicken

unb ftc^ jenen Soften in ber ^ripatwirtfcf)aft juwenben werben, in benen

f{(|) ein er^eblict>er 2eil beö ^inbmmenö üerflecfen unb bamit ber tciU

fac^lic^e ßeiflungölo^n in ein günfligereö 23er^ältniö jur ßeiflung bringen

läßt. AÖiefeö 23er|iecfen ifl in mannigfacher §orm unb in fe^r beträd^t<»

liebem Umfange möglich, fobalb crfl bie allgemeine ©olibarität beö ©teuer*«

betrugt ^ergeftellt ift, bie bie übermäßige ^intommenöbefleuerung unfe^U

bar erjeugt. ^Daneben wirb burc|) bie fonfiöfatorifc^en ^infommenfteuer*

fä^c natürlich ein flarfer ^Cnreij jur ?(uöwanberung ber für fc^öpferifct)c

unb leitenbe ^unütionen am ^ö^flen qualifizierten ^erfönlic^teiten enf*

flehen. ®ie ^oflen, bie feine (5inÜommenöperfct)leierung gef^atten, werben

fct>ließlict) Pon ßeuten befe^t werben, bie nac|) i^rer ßeiflung in anberen

ßänbern unb an ©teilen, wo oerfc^leiert werben fann, niebriger entlohnt

würben, bie alfo eigentlich einen Seil i^rer (JinÜommenfteuer nic^t felbji

kja^len.

S3ei bem enormen Umfange ber Steuerflucht unb ©teuerbefraubation,

mit bem ju rec|)nen ifl, wirb bie außerorbentlic^e S5elaf^ung ber ^o^en

<5ineommenöflufen feine auöreic^enben finanziellen (Jrgebni|Tc liefern. 9)?an

wirb beö^alb gezwungen fein, auc^ für bie mittleren unb fleineren (5in«

fommen bie ©teuerfä^e ganj rabifal in bie JDö^e ^u treiben - unb jwar

naturgemäß um fo me^r, je me^r auc^) in biefen ©tufen hinterzogen

Wirb. :öie getürmte (Jintommenfteuerlafl ber 5)?affen muß aber ä^nlic^)

Wirten wie bk $öerbrauc^ölafl, bie burc|) bie Überwälzung bec ^riegö*
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feilen nuf bic ^Vcifc ciuflünbc; boö ^eif;f, ftc »^itt» 511 9flücfübei'»väl5unöen

in ber 0eOalt ci^iviuujcnci' l^^^n^ unb ©c^altöftcigenin^en fü^ucn, bcncn

bann fclb|lPci|länMicl; '5-^rcit'citiö^niu^en nnb neue DÜicfirät^iin^en folgen.

^a6 (JißebniiJ iräic »riebeium ein foitgefe^te^ J^in= unb J^eiwerfen bei*

l\i|l, ©elbentireituncj c^nc G'nbe, bauember wirtfcl;af(lic|)'fo5ialer j^iifen=

juflanb.

iDaö finb bie SÜiöglic^teiten bit freitriutfct)aftlict)--tapiratiflifc^en 5inan3=

pclicit. (Zs^ ^^it^c {k fo au6fü^ilici) baiöellellc unb ^eußlicbeit, weil man

t6, leibei- ©ottetS mit biefeu ^^olitit 5U oevfuc^en fc|)eint.) 3}?an fte^t, ba^

fie nicf;t an bk D^ictn^enbiäteicen ^cianicic|)en, bcnen nun einmal, vok bic

©inge liegen, ©enüßc geleifiet tveiben mu^. ^ebec ^(uöweg entpuppt fiel)

al^ ©acfgalTe; überall gelangt man am ^nbe 5U unzulänglichen, abfucben,

fic^ felb|l auf^ebenben ölefultaten.

iDa^ fo3iali|lifc|)^fommuniflifct>e ginanjprogramm will baö Problem

ücrne^mlic^ auf jt^cflen beö S3ert§eö löfen. ^m ^J^ittelpuntte fte^t bic

23ermögen^abgabc, beven 5}?a^ unb @inn ^iec obec oöllig anberö ift a[6

bei ben bürgerlic^=eapitalifiifct)'-frein)ii;tfc|)aftlict)en ©teuerpolitifetn. ©ojia»:

liflifcl) befrac|)tct ifl bie $öermögen^abgabe eine prattif0=tec^nifc^e ^ilf^*

unb JDurc|)fü^iungöma(5na^me bec 23ergefeUf4)aftung bec ^lobuftionö*

mittel, ^k rabifalfle ^ottrin will buic|) bie 33olieonfiöeaticn aller

53etmögen (allenfalls mit 5(uöna^me fe^c tleinec Dlentenfapitalten) bic

23ergefellf4)aftung bec ^^robuftionömittel mit einem ©c^lage oerwirüic^en;

alle %ttkn, Obligationen, ^ppot^eten, (Scunbflücfe, J^äufer, 5ö^n!en,

2Bec!flätten, ge^en o^ne ^ntfc^äbigung in boS (Eigentum beö ®taoteö

über. iDaburcl) erlif4)t oon t?orn herein ein groper 5eil ber ftaatlic^en

@c^ulb; benn bic gorberungen n^ecben ja (fonjeit |le "ic^t S5eflanbteile

ber erwähnten fleinen SKentenfapitalien finb) ale 23ermögen ber ©laubiger

mitfonftö^iert. ^en SKeft tann ber ^taat o^neweiteres becfen, fofern er

überhaupt auö bem 3Rationaleintommen ju becfen if^. ®ie ganje 2ßirt»

fc|)aft gehört i^m, er ifl JJerr über i^ren (Jrtrog, beflimmt beffen 23er*

teilung unb 23ecn?enbung unb fann natürlich) bie für bie öffentli(|)en ^uS*

gaben nötige Quote t)orn?eg »on i&m ab^meigen. ^ic 9fle0nung ginge

ölfo gon3 glatt auf — njenn ber ©efamtertrag ber nationalen 2ßirtfct)afi

auöreic^enb bliebe, ßeiber ^at ftc^) aber ^erauögeftellt, baj^^ bei biefer 9J?e*

t^obe - ber 9)?et^obe beö Söolfc^eroiömuö - erftenö ber ^ro5ep ber

S5ergefellfc|)aftung unb Organifation ju einem fe^r großen Seile auf bem

Rapier bleibt, unb ba^ jn^eitenö bort, wo er „gelingt", ber (Ertrag auf

ein iDtinimum fxntt. SBirtfc^aft unb ginanicn werben burc^) fn nic|)t

gerettet, fonbern weiter jerflört.

dim ttrca6 milbere SKi4)tung will bk 23ermögenöabgabe nur jur ^t*

Ieic|)terung ber 2?ergefeüfc|)aftung ber ^robuftionSmittel benu^en. ^iefe
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follcn gegen (Jiufc|)äbi9un9 übernommen mecben. ^a obit gleic^jeidg

iim ^Sermögen^abgabc erhoben m\:b, erteile f\z bcc @foat unter i^rem

eigcne(t4)en SBerü; baneben njecben bucc^ bie 5(bgabe Dlentenanfprüc^e an

bcn <Btacit fafjleit unb ^ocbeuungen an anbere (Sc^ulbnec ge^en in feinen

23eft^ über, (^iefe ©c^ulbner n>erben freiließ biir(t) bie Umiranblung

bec $Ö3trtfc|)aft fe(bfl größtenteils bepofTebiert.) ^Die 9lec|)nung wäre grunb«

fä^Iic^ ä^nli0 wie bei ber juerfl bargelegfen ?OZet^übe; nur ba|5 ber ^taat

eine beträcf)tli(|) gröf^ere ^lentenlaft aufzubringen ^äm. iDurct)fü^rbac ifl

auc^ biefer ^ian nic^t, njeil er bk bi^^erige 2ßirtfc|)aft^fü^rung funftios

nell auSfc^alten unb burcf) eine jentralifterte, bürofratifcl;e ßeitungöorgani=

fation erfe^en n?i(l, für beren (Erfolg fac^lic^ wie t?or allem perfoneU alle

nötigen 53orauSfe§ungen fehlen. ^aS njirb bti anberer Gelegenheit noc^

nä^er ju erläutern fein.

dim britte Slbart beö fo^ialiflifc^^fommuniflifc^en ^inan^programmö —
bie am rcenigften robifale unb am flärtften „evolutionäre" — flrebt ^u»

nd(|)ft lebiglic|) eine teilweife ^ergefellf($aftung ber ^robuftionömitfel

mit .^ilfe ber 23ermögenSabgabe an. ^n biefem grunbfä^lic|)en Öla^men

bewegen ficf) beifpieBweife bie bekannten finanziellen (SanierungöDorfc|)läge

beö beutfct)=öfterreict)if(|)en ©o^iologen unb 0o5ialbemofraten Dlubolf ®olb«

fc^eib. jDie SSermögen^abgabe foll nid^t, wie im fapitaltflifc^^freiwirt*

fct)aftlic^en @i)ftem in ®elb unb in über einen langen S^iffQ"^ erflrecften

Teilzahlungen, fonbern natural unb auf einmal abgetragen werben, ^ine

D.uote beö prioaten 23ermögenö aller 5(rt, bie ju üoUflänbigcr „S5ebe(fung"

ber oerbleibenben ßaften ausreicht, ge^t an ben 'Btaat über, ber baburc^

o^ne weiteres jum 9}?itbeft^er unb 5eil^aber aller probuftiüen 5(nlagen

unb Unternehmungen wirb. 5ßaS ber ^taat an 23ermögenSflücfen unb

SSermögenSanteilen nic^t behalten will, perfauft er wieber an ^^rioate;

onbererfeits erhält er baS 9lec|)t, aucp bas Slefloermögen teilweife ober

gonz gegen (Jntfcf)äbigung 5U enteignen, wenn er beftimmte betriebe ober

Unternehmungen völlig in feine \^anb 5U bringen wünf(|)t. 0:6 hiibtt

ftc^ alfo eine „flaatstapitaliflifc^e" Orbnung, hii ber jwor, foweit Slbgabe

unb (Enteignung m(^t eingreifen, ba6 ^Privateigentum an ben ^robut*

tionSmitteln weiterbefie^t, ber ^taat jeboc^ ber gröj^te .^apitalbefl^er unb

ber 9}Zitin^aber aller ober faft aller Unternehmungen (mit allen 9lec|>ten

biefer SJZitin^aberfc^aft) i^.. 23on i^r auS fü^rt bann ber 2Beg burc^

neue 9??apna^men ber (Enteignung unb SÖefleuerung (vor allem mit jpilfc

ber (Erb f($aftäfteuer) jur 23oUvergefellfc|)aftlic^ung ber ^robu!cionSmittel.

^ie iDur($fü^rbarfeit biefeS ^^lanS ^ängt offenbar einmal baoon ab,

ob ber (Eintritt beS ^taatt6 in ben 9)?itbeft^ ber ganzen 2Birtf(t)aft o^ne

©ct)äbigung ber ©efamtprobuftivität, beS (!)efamtertragS erfolgen fann.

3wrn anberen ill: eS augenf(|)einli(|) von entfct)eibenber ^ebeutung, ob ber
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^tacit üon bcm i^m abgetretenen SSeiniögen^anteil ben ^itaig er^dlf,

bei' mit i^m picbu^ieit »t>ivb. 5Büibe bei (^efamteitiag 9efcl)mälert

ober befäme ber 0taat tatfvicl;lict) a^eniger ci{6 feinem ^efi^anteil entfprict)t,

fo bliebe — oen ollem anberen abcjefe^vn — ta6 finanzielle ^\"cblem

»rieber bij? ju einem ßeuMlTen 0rabe ungelörr.

(i6 gibt nun jtrei 9runbDcrfct)iebene ?![)tÖ9licf)feiten für bie prattifct)e

Jöenvirflidning ber 9}citbe)l^crfct)aft beö ©taateö an tcn probuftioen ?(n*

lagen unb Unternehmungen. ®er '^u\nt fann fic|) alö „flillcr" ^cil^abec

im n?efentlic^en barauf bcfcf;ränten, feine (^rtragöquote einzubiegen, ober

er fvinn alö aftioer ^^artner bie 23etrieb6leitung beeinflujTen unb mitbeftimmen.

^m erjleren g-allc »würben weber für bie ^rioatwirtfc^aft nod; für bie

öffentlic|)e S^ermaltung befonbere ^c^mierigfeiten entfielen. iDie f^aatlicf)c

5eil^Hibcrfc|)aft »rürbe praftifc^ ganz genau fo ivirten, »vie eine fe^r ^o^c

©onbereintommenfteuer com 9uingen?inn ber Unternehmer. 5tßie eö um
bie ^urc^fü^rung unb 2Birhmg einer folc(;en ©teuer flünbe, ift bereite

einge^enb ouöeinanbergefe^t worben; eö genügt be^^alb, fef^zuflellen, ba{i

ber 5(nteil, ben ber ^taat tatfäcf)lic|) erhielte, hinter bem, ber i^m na(|)

ber Jpö^e feiner ^Beteiligung jufäme, fe^r beträchtlich) jurücfbliebe unb ta^

üon ber t^eoretifcf; proflamierten Opfergleic^^eit in Sßa^r^eit feine SHebe

wäre. ®en ^taat um einen 5eil feineö ^rtragö ju prellen, wäre nic^t

nur prioatn?irtfcf)aftlic^ eine ®elbflperflänblict)teit, fonbern eö n?äre bei

^o^er ©taat^beteiligung unter Umflänben fogar poltöwirtfc^aftlic^ not«

wenbig. ^enn bk e^rlic^e ?(bfü^rung beö öffentlichen ^nteilö fönnte bo

unb bort — bk 23er^ältni|Te liegen in biefer SÖe^ie^ung naturgemäß t?on

2ßirtfc^aftö3n?eig zu SBirtfc^aftöz'^^iä ""^ ^i^" 23etrieb z« 23etrieb burcf)*

au6 perfc^ieben — bie notmenbige .^apitalneubilbung in einem für bie

©efamtreirtfc^aft fc^äblic|)en unb gefährlichen 9)?a|^^e unterbinben. - ®ec

„flaatöfopitaliflifc^e" 5}lan ^at aber natürlich bie anbere ^Iternatioe im

5(uge, bie aftioe ©taatöpartnerfc^aft. J^ier ftellen ftc^ jeboc^) bie ernfl*

^afteflen n?irtfc^aftlict)en (Schwierigkeiten ein. ^Der (Btaat fönnte ftct)

allenfalls burc^ .^ommijTare an ber Leitung einer befc^ränften ?(nz^^l

pon ©ro^nmterne^mungen beteiligen; aber er fann unmöglich auf jebeS

ßanbgut, in jebe ^öbrif, in jeben ßaben einen mitoerwaltenben S3eauf*

tragten fe^en. ©elbft wenn bie nötige ^a^i geeigneter ^erfonen z""^

2Serfügung flänbe, voaö felbflperfiänblicf) auögef4)lo|Ten ifJ, wäre eine tolle

.^raft= unb ©elboergeubung, eine unenblic^e g-ülle bie ^robuftioität

fc^mälernber unb lä^menber Öleibungen bie grofesfe unb per^ängnieüolle

Solge. 5(uc^ bk ^bee btö 2Beiterperfaufö ber SSeteiligungen, bie ber

(Staat nic^t zu behalten wünfc^t, fü^rt z» abfurben .^onfequenzen. diw'-

mal werben ftc|) bei weitem nic|)t genug .Käufer finben; eö fei benn, ba^

man mittellofe unb fact)unfunbige Üeute ^uiä^t, bie ben 25etiieb, in ben
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fte einrreten, oieUeic^t el^er ftöven a(ö irettcrbrinöcn uu& für bereu ^cnntniB'

unb ^^araffermängel in 2Bivf(ic^feit bev ®faat bci6 diifito fuägf. (®eun

man an bm pav(eipoIitifc|)en (Jinfc^lag benfc, bec f\ä) je|t in beu öffenf*

Ii(|)en 23erwalf11119 ^^^^ ""^ ^^^^^ geltenb mac^t, tann man ftc^ eine

gemifTe SSorfleUung bavcn bilben, n?aö füu S(rt Üeufe bei folc^en flaaC»

lic^eifeitö t)cranfta(fe(en SSeteiligungöouöoeifäufen beiücfftcljtigt unb beüou*

jugf n^ürben.) 3n bie 55etciebe njüibe man buvc^ bk ma|Teu^af(c

D^tropievung neuer, jum grollen 2eil nja^rfc^einlic^ bui(|)auö ungeeigneter

2ei(^aber Dleibungä* unb ^onflifföelemenfe hineintragen, burc^ bk i^r

©ebei^en unb bamit aud) bie ^robuftioität ber ®efamenjirtfc|)aft auf5

fc^rrerfte bebuo^t würbe.

S(uc^ ber ©faafö^apifaliömuö bringt alfo bk ßöfung nic^'t. ^Die fo^ia*

lirtifct)'f'ommunif^ifcf)e ginan^politi! enbet ebenfo im Un^ulänglid^en unb

Unmöglichen rok bk freiwirtfc^aftlic^^fapitalifiifc^e. 2ßaö bleibt übrig?

Dli4)tö anbereö a\6 bk @emeinn?irtfc^aft.

2Bir müfTen auf ber ©runblage genoJTenfc^aftlic^er ©elbfloerivaltung

gufommenfajTungen aller Sßirffc^aftöjnjeige [(Raffen, bk breierlei fieser*

fiellen: bk benfbar gröflte (Steigerung ber ^robuftioität, bie wir brauchen,

weil wir tragifc^ arm unb entfe^lid; üerfd;ulbet jlnb, eine 23erteilung bed

^rtragö, bk, o^ne bie unentbehrliche Seiflungörente auö3ufc|)alten ober ju

fc^mälern, bem er^ö^fen ©elbftgefü^l unb ©üteranfpruc^ ber 'iSfla^i

©enügc leifiet, unb bie 3}?itbeteiligung beö ^rolefariatö an ber 5"^c""9

ber 2Birtfc|)aft, bie nic^t nur burc^ ben 3"f«ni"if«^J^"C^ ^f^ !Qpitali|lifct)en

®taate6 unb ben ©ieg ber proletarifc^en SKeoolufion unoermeiblict) ge^

worben, fonbern bk auc^ notwenbig ifi, um ba6 Jjöct>flma9 probuftioer

^raft unb ßeiflung auB bem gefamten 23olfe ^erauöju^olen.

®iefe genojTenfc^aftlic^en (Selbflt?erwaltungen ber SBirtfc^aftöjweige

werben auc^ ben 5eil ber flaaflic^en ßajl auf5ubringen ^aben, ber burc^

wirffc^oftlict; unb fojial unfc^äblic^e ober boc^ minbeflenö erträgliche ?(bs

gaben nic^t gebecft werben fann. 3Ric^t noc^ einem unbiegfamen ©c^ema,

nac^ einem flarren SQia^flab ber „Opfergleic^^eit", bie, bei madigen

©teuern in einer freiwirtfcf)aftUc^ eapitaliftifc^en Orbnung ein brauchbarer,

wenn auc|> fletö nur ^öc^fl unöolltommen ju perwirflic|)enber Seiffa^, in

ber ©emeinwirtfc^aft i^ren urfprünglic^en @inn »erliert - fonbern nac^

bem entfc^eibenben ^rinjip geringflmöglic^er Beeinträchtigung unb ©törung

ber für ba6 ©anje nctwenbigen unb nü^lic^en ®irtfct)aftö= unb ^ro«

bu!tioitätöentfaltung unb (Jrtragöoeiteilung. Bei SBirtfc^aftö^weigen, bie

t)iel Kapital für Erneuerung unb ?(uöbe^nung brauchen, wirb man allen«

fallö ^rei^er^ö^ungcn in i^auf nehmen, um bk ^apitalirterungöüberfc|)üfTe

ber Unternehmungen ju fc^onen; bei anberen, beren ^apitalöbaftö feiner

rafc^en 25erbreiterung bebarf, wirb man auc^ auf Sofien ber ^apitaU

999



neubil^u^c^ Mc Uiucinc(Mnuncji^>iica>innc ("cf>arf cinfc^nürcn. da i\\ bcnfbar,

ta$ ^clb|liH'ni\iltuni\en bcr l^ln^aMltfctHlft im !^siucic|Tc bei inneren

ifcIonifaticMi itnen l'a|lcnontci( in cjcuM|Ycm Umfang \\\tt in (^clb bnrct)

^Ibijabc üon 5>obcn abtiacjcn. ^ebe ^IbiwinMung bei g-orm ber Öajlens

anfbiinc^nng i)l juläffig unb notiiHMibig, bic bie 9cmciniinitfd)aftli(t>cn

3ielc föibcit. ^Die (Jini^nng baiüber aMub i\ämpfc tollen; fic wiib aucl)

nid;t auefitJlief^iic^ »nb cnb^ütticj bcn ©elbilDeiiraltungcn ber einzelnen

2öirtrct)aftö5trei3C übcrlalTcn iveibcn bürfen, fonbern oon einer gröfjeren

unb allgemeineren ^väftc^ unb ^nreretTenjufammenfalTung, ten ber ©elbfl*

Denvaltung ber ÖcfamtaMrcfc^aft tontioUiert unb ferrigicrt werben uuitTen.

(5>aö @leicf:»c gilt ja übrigen^ bi^ ju einem ßeivijTen (5)rabe auc^ für bie

9Jia|5natMiien ber ^robuttioität^ficiöcrung unb ber (Jrtiag^üerteilung.)

iDie ^elbllDerwalcung ber @efamtivirtfc(;aft wirb auc|) bie Öaftenoerteilung

jwifc^en ben 2öirtfct)aft^5n)ei9en ^u rec^eln ^aben; {k wirb m6) gemein*

wirtfc^aftlic^en ©efic^t^puntten unb 9)?af3tläben einzelne ^Birtfi^aftö^weige

üorbelafren, anbere entlatlen. iDaä alle^ fte^t ungeheuer fc|)wietig auö;

aber tk ?(ufgabe ijl 5U bewältigen, wenn \'\C^ er|l ber ©eift ber ®emein=

wirtfc^aft burc|)gcfe^t, ber ®ebante ftc^ Anerkennung errungen ^at, ba^

2Birtfct)aften an jeber (Stelle eine ö|fentltcf;e g-unftion, ein ^Dienft an ber

©efamt^eit i)l.

Sei folcper Organifation ftnb bie geno!Tenfcl;aftlic^en ©elbfloerwaltungen

ber 2ßircfc|)aftö5weige anä) o^ne ^öermögenötatafier unb Diaturaloermögcnö*

obgabe in einer praEtifct) burc^fü^rbaren unb unfc^äblic|)en ^eife ^eil^aber

unb 9)titoerwaUer ber ein3elnen Unternehmungen. (5ö fie^t nic^tö im

5Bege, ba{; fte allmä^lic^ (etwa auf bem Sßege über eine beträchtliche

(Jrbfci)aft6befleucrung) alö ^reu^änber ber ©efamt^eit auc|) 5U ilKiteigen*

tümern berfelben werben.

$öon ben wirtfc|)affliegen ©etbfiüerwaltungen foll, wie gefagt (minbe*

ftenö üorläufig) nur ber 2eil ber öffentlichen ßafl aufgebracf;t werben,

ber burc^ 5(bgaben ber ^erüömmlic|)en ober fonfliger S(rt nic|)t o^nc

fc^weren wirtfc^aftlic^en unb fojiaten ®ct)aben gebecft werben tann.

ADarauö ergibt fid), bafi innerhalb biefeö ERa^menö mancher ©ebanüe ber

beiben ^ier gefc|)ilberten ^inanjprogramme Anwenbung fünben £ann. 5(uö

bem !apitaliflifct)=freiwirtfc^aftlict)en tonnen geit?i)Te 23eibrauct)ö= unb 25er*

!e^r^=, ferner ßujcuö*, S3cft^* unb (JinEommen^fleuern in üernünftigen

@ren5en oerwirtlic^t werben. Auö bem (o5talifi:ifct)en wirb Dielleic|)t bk

3RaturalDecmögen6abgabe für reineö Dlenteno ermögen (ba$ burc^ bk ßaflen*

aufbringung ber ©elbfloerwaltungen ber 2Birtfct;aftö3weige nic^t berührt

wirb) 5u übernehmen fein.
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®aö @cf)icffat M ^cl0)nim
t)on 'iXRav 3. §rieb(cint>cr

^•^^cc S^oi^^C^nitt ^at eine »ermicfelre unb an biamodfc^ec (Spannung

\S j vei^c ®efc^i($re Gintec fict). ^oc ben anberen ©attungen btB
'^^^

S3ilbbcucf^ bot ec bie einfoc|)fle unb nöc&llltegenbc ßöfung bec

gemeinfamen Slufgabe. 3" ^f" Sagen feiner ^ugenb — alfo im fünf*

jc^nten S«^^"^^""^^»-'^ — ^^^ ^^ anfpcuc^^loö, t)olförümIic|) unb orts

ginal, in jebem ®inne bcö ^egriffö. ^eim völlige ?(utonomic oecloc er

balb, unb 5n?ac gecabe unb fc|)on ^u bec ßt'it, bk nic^f mit Unrecht aU

feine ^lüteperiobe betca(|)(e( n^icb, nämli(|), alö ^üiec unb ^^olbein fic^

feiner bebienfen, um i^r J?ö(|)fle5 unb 3:ieffleö auö3ufpre(|)en. ©ie be*

bienten ftc|) feiner unb mac|)ten i^n jum >Diener.

(5in JJoIjfc^nitt auö bem fünfzehnten ^a^r^unberc ifl bie jjeröorbrin*

gung eineö 9J?eiflevö, bejjen ©eftaUungörotUe glei(|)erma|5en 23ilbgebanfen,

„^ompoficion, g-ormenfpiac^e, ©c^niftauöfü^rung nnb SDrucf beftimmt,

be^en ?(rbeit tjom beginne biö jum (Jnbc unter bem ©efe^e beö tect)'

nifc^en SSerfa^renö, auöf4)lie^lic|) biefeö 23etfa^ren^ fle^t. Vli6 nun bit

9I?a(er — ungefähr feit 1490 — pd) mit bem JjoIjf(|)nitt einlief^'en, »er*

feinerten fie i^n freilief) unb ^oben i^n ju fo leuc^tenben Seiflungen wie

SDürer^ „9?Zarienleben" unb jjolbeinö „Sotentan^", löflen aber gleich»

jeitig bk ^in^eitlicf)teit beö ^ülB. gnjiefpalt voat nic^t ju Dermeiben,

ber in ber ?^oIge, wie ftc^ ^unfl unb Jpanbn?ecf immer me^r üoneinanber

trennten, bk ©attung aümä^lic^ auf bie (Seite beö J^anbmerfö ^inab*

brücfte.

AÖie el^emalö heftig bi^putierte ^c^ge, ob !5)ürer, ob JJolbein mit cigcncc

JJanb in ^olj gefc|)nitten Ratten, ift nic^t befriebigenb gelöfl roorben. 2öir

brauct)en bk ^ntn?ort nic^t abzunjatfen. 9J7an fc|)uf einen Jpol3fct>nitt

ober man fc^uf eine ^^i^^^w^Ö ""^ macf;te fl^ f^M^ fcl)neibenb, ober

f4)neibe!t lalJenb, brucffa^ig. (Jin gvunbfäili(|)er unb folgenfd^merer

Unterfc^ieb. ^m fec|)5e^nten ^a^t^unbeit ging man atlmö^lic^ oon bem

cijlen SSer^öltniö 5U bem ^meiten über, unb bamit ^örte bk Sec^ni! me^r

unb me^r ouf, ben 25ebingungen beö 9}ZateriaIö unb ber Jpanb^abung

ju unterliegen, abgefe^en baüon, baj5 feit 1515 gcmj gemi^ berufsmäf^ige

^otifc|)neiber mittaten. ^a6 23ec^ängnii5, bas in ben folgcnben ^a^r*

^unberten beutlic^er offenbar njurbe, beflanb barin, ba^ ber Slij} 5n?ifc|)en

^unfl unb ipanbrnerE gteict)fam butcf) biefe ©attung ^tnburcf)gtng, inbem

bie 9)?aler, fon?eit {k ftc|) überhaupt ju bem Jpol3f4)nitt ^eroblief^en, i^n

mit ^Vergewaltigung bebto^ten, bk ^anbn?erüer auf ber anberen (Seite

feilö mit rein manueller ©efct)icflid;teit Seiaoenbienfie oerric|)teten, teil^
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mit berct)cibciicn Dlegungcn t>cn «StihiMflen eine ddöfung tc6 unglücf liefen

S^crfa^ren^ nictt ^eibei^ufü^nen ücimoct)tcn.

^6 gibt J^a^ci (*)cfct)i(t>fen t>e6 J^o^\d)mU6, eine ber 3fict"""g «"^

eine tcc ©ct)nittaii^fübnnig. ©trecfenu^cifc jlreben Me 3ßcgc n?cit auö«

cinanbcr, bann n:»iebec nähern fle fiCf), wenn ein 3eic^ner, c^^ne felbfl ben

©d^nift aui?5ufü^ien, mit 55ecflänbni(5 auf tk ©tilbcbingungen bcc

^ccl;nit eingebt, ober, ircnn ein 2e(|)nifec 511 eigener ®eflaltung anfe^f.

^iefc oeiancfciten llmftänbe fc(;atten namentlich für ben Jjiftoriter be^

neiinje^nten ^iiJ^c^^^^fi'f^ ^i" tiMrreö S3i(b.

jDer Jpoljfc^nitc n^ar nac^ tiefer ^rniebrigung im oc|)t5e^nten ^a^r«

^unbert fo gut rcie terenbet, i^attt fogar in ber SSuc^illuftration, n>o

er gereift legitime ?rnfprü0e ergeben tonnte, bem ^upferftic^e n)eici)en

müJTen. ^ann lö|le ein bemotratif(t)eö geitolter ba6 ^öfifc|)e cib, unb

plö^lict) — um ac^t^e^n^unbert - ftanb ba6 J^oc^brucft>erfa^rcn t>or

ciuantitatiD gewaltigen Aufgaben. 5"i^ t)aö ^injelblaft trat bie neue ßit^o*

giap^ie ein, bk S3üc|)cr aber unb 3«itf4)'^iff^"/ t>ie wohlfeil fein follten

unb bei ungebulbiger, auf baB ^tttuelle gerichteter ^robuftion rafc^ fettig»

geftellt werben mufften, beburften beö J^olifc^nitfö, fc^on beß^alb, weil

nur er in ber SÖuc^brucferpreJTe jugleicf) mit bem 5e;t unb in großer

§(uflage obge5ogen werben tonnte.

^ie 2ßiebeibelebung beö ^ol3fc|)nittö, bk üon benfclben wir tfc^aft liefen

Gräften geforbert würbe wie bk (Jrftnbung beö ©teinbrucfö — unb beß

glücflic^jerweife rafc|) abgetanenen ©ta^lflic|)ö — fam auö bem Üager ber

2:ec^niter, wie überhaupt ba6 9}?afc|)inen3eitalter ftc^ burc^ rege (Jrfinber^

tätigteit für bk 23en>ielfältigung beö 23ilbeö auö^eic^net.

(le tarn alfo nic^t fo, bo^ ein groj^'er 9)?aler ober 3eicl;ner fic^ ben

J^ol3fc^nitt wieber ^um 5(uöbrucfömittel gewählt ^ätte, fonbern ein im

j^ünfllerifc^en anfpruc^ölofer, im 5ec|)nifc^en ingeniöfer (JnglÖnber er*

wecfte ba6 fc^lummernbe 23erfa^ren. Sleformierenb \^at 2^omaö S3ewicf

bem ©ewett einen, wenn nic^t fubalternen, fo boct) pra!tifc|) bürgerlichen

^^aratter aufgebrücft. (5r arbeitete in hartem Jpolj unb in „jjirn^ol^"

— ba$ ^eipt, feine ©töcfe laufen quer burc|) ben S3aumflamm unb rec^t=

winflig 5ur Safer — , wä^renb man früher weic^ercö 50?aferial unb „8Qng=

^clj" genommen ^^atte, er benu^te nic^t baB alte 9)?efTer, fonbern flict)el'-

arttge ^"f^tumente unb — eine wefentlic|)e Steuerung — , um wei^^e

formen auf fct)war5em ©runbe ftc^tbar ju mact)en, flad; er bie geic^*

nung in ben ©tocf hinein, ^att fte burct) Umfct)neiben ju linien^aftem

Slelief ^erauö5u^eben. ^r ^at bie 5ec^nit üor neue Aufgaben geflcüt

unb auf bem ©ebiete ber wiffenfc|)üftlic^ fotreften Süwf^fotion au^er*

orbentlic|)e (Erfolge erhielt.

@ine ©c^ule tüchtiger Jpanbwertötreuc unb minutiöfer ®efct)icflic^!eit
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ging üon 35en?icf auB. 2Bie in (5ng(anb, fo entflanb in '^iantmd^^

iDeuff(|)lQnb unb fpäfec in ?(meiifa bei n?ac^fenbem 55ebürfniö eine Splo*

grop^ic üon fa)1 imbegren^fei: ©efc^meibigfeif, ahtt gan3 geringem @tiU

flolj. ?(l» baö bemotratifc^c 9}(afc|)inen5eita(tei: bilbungöbucftig njurbe,

fiel bcm j^ol^fc^nitc noct) bie ?(ufgabe 511, ©emälbe ju lepiobu^ieren.

Unb 5:ec^nifec famen 3U einer falben unb bebcnflic^en ^unflübung, ba

fle nicf)t nur geic^nungen genau ju fatftmilicren Ratten, fonbein auc^

©emälbc in ben fogenann(en 5on^ol3f(|)nitt ^u übecfe^en.

SBä^renb (üc^ in bem leiflung^fä^igen unb auögebe^nten reprobu^icren*

ben S5e(riebe ©elbflbewu^tfein, ^in unb wieber fogar Ober^ebnct)fei( regten,

betrachteten bk SDtaler pon bem anbeten Ufer ^er ba6 SKittel ni6 ein not»

n?enbigeö Obel. 23on ben 9}?alern in ber erflen JJalfte beö neunzehnten

^a^r^unbertö, bie ftc^ ^^^ ^\iu^}:aüon junjanbten, muj^te fic^ jeber nacf>

feiner ?(rt unb fo gut er fonntc, mit ber 5ec^ni^ abfinben, bk f\^ au6

ftd) felbjt cntrcicfelt 'Qatu unb mirtfct)aftli4) gcbie^. 3^"^" ""^ "'^^

ben 3EpIograp^en, fiel 23erpflic^tung unb 23erantn?ortlic|)teit ju. @ie

Ratten bie ©tilprägung unter bem Sßiberftanb ber Dloutine burc^^ufe^en.

^kB aber n?urbe eine fc^njere 2a^, jumal ba bie 9J?aIer au6 n>eiter ^erne

famen, unb feine gültige unb maßgebliche ©tiltrabition i^nen ^ilfe bot.

®ct)ließlic|) tonnten bk gefc^icften ^ed^nifer jebe 5(it t>on 3^ic^"""ä

fc^neiben. Unb gerabe biefe ;iDienfln?iüig!eit war in einem geitalter mit

gefc|)n?äci)tem ©tilinflintt gefä^rlicf). Snjei ber größten SKeifter beö neun«

zehnten ^a^i^unbettö, SKenjel unb ^Daumier, griffen, nict)t anB innerer

3Reigung, fonbern burc^ SSerlegermünfc^e üerantoßt, ju biefer ©attung

mittelbarer $!lußecung. de i\\ <Sac^e beö gefunben ©efü^l^, bie 3ei4)en*

njcife ber 5ect)nif anzupaffen, alfo fct)nittgerec^t ^u gej^alten. 9)?an tann

barüber fireiten, ob ^Ö^en^cl, ber t)om ©teinbrucf unb t)on ber abfeluten

3eic^nung ausgegangen war, bem JJoljfc^nitt weit genug entgegengekommen

fei. ®tm^ \% ba^ er feinen pcrfönlic^en ^uöbrucf ^artnäcfig jur &tU

tung gebracht ^at. '^nbtnx er mit rigorofer «Strenge peinliche ©enauig»

feit üon ben auöfü^renben SKittlern forberte unb i^re ßeiflung unermüb*

lict) überwactite unb korrigierte, fe^te er feinen ®tilwiflen burc^. ^aumiec

üctfu^r läffiger, mutete ber ?(uöfü^cung bei weitem nid)t fo Diel ju rok

SD^eniel. ©eine JJoljfc^nitte finb um einen ®rab fc^nittgerecf)ter unb um

einen Orab weniger perfönlic^ alö bie ^Öten^el^, natiitlic|) auc^) minbec

pcrfönlic^ aii feine (Steinbrucfe.

2ßie wenig Siebe bie ^df^mt im allgemeinen bem jjol^fc^nitt entgegen^

bract)ten - unb eine ^'unfiiibung, bie irgenbwie ber 5]iebe entbehrt, \$at

biefen S)?angel irgenbwie au büßen, - ba6 jeigte ftct> in bem 5(ugenblicf,

alö bie ^rfinbung ber p^otomec^anifc^en ^oct)ci^ung plö^licf) bie 9)?ög=

lict)teit bot, eine 3eic^nung o^ne 5D?itwirhing beö 'fplograp^en ju t?enjiel=
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faltigen, ^vimalö ging ein Uff ber (Jileic^feiung buic^ bic JKci^cn bec

^[lulliafoicn. ?nö nun bcr pt'^otogiap^ifc^e ^Ipporaf unb bie (J^emie bai

S['(enfd>enauge unb bic ?t^(cnfcl)en^anb eiferten unb bic fatftmilicienbe

unb repiobu3icicnbc §(ibcit mit unbefc|)iänttci* 3^'^<^i'^fl^9f<^'f übecnn^men,

fennte man um 1860 ober 1870 baö 9ibflerben bc:J J^ol^fcl^nittö einhalten.

^a6 ©cgcntcil trat ein. ^oix läftigcm ^ronbienft befreit, würbe bec

J^ol3fct)nitt n^ieber betvcglic^. iDaö gelb, baö bic 2:e(^niE bei bem quo*

fict)t^lcfen 2ßett(h'cit mit ber ^^otec^emie räumte, nnicbe üon ber ^unfl

in ?(nfpru4) genommen. SD?an befann fic^ n?iebec auf bie befonberen

2Birfungen, tic bem 23erfa^ren im fe(|)5c^nten ^^»^c^unbcrt entlocft njoiben

waren, blicfte auc^ auf bie japonifc^en 23(ätter, bereu S'lei^e bie S3rüber

©oncourt gt'priefen Ratten, ^^'f^^cn 1890 unb 19 10 würben farbige

5)eEorationßIeiflungen etlcttifc|) unb mit öufl erprobt. Ober folct)e etvoai

fpielerifcf^cn unb !unflgen3erblict)en ©efälligfeiten ^inauö ift ber j^ol^fc^nift

fct)lie(jlict) — in ber jüngflen ^dt — 5U ernfter .^unflgeftalfung auf*

geftiegen. Unb wenigflenö ein groj^'er 9)?eifler unferer 5age, (Iboarb SÜZunc^),

^at Qü6 innerem 5(ntcieb ta6 33erfa^ren gewählt a\6 ein i^m gemäpeö

?(ngert($t5 ber friberi^ianifc^en 23ignetten, in benen 9J?cn5clö .Gräfte

tcnbenfiert unb quintefTen^artig wirffam finb, mog man wo^l auf ben

Oebanfenweg gelocft werben: ber 3^tct>ner l^at ben ^tii geprägt unb b^n

auöfü^renben J^ol3fc|)nciber 5um Organ feineiJ Sßollenö gemacht; t>a6

(Jrgebniö \\\ eine originale ©(t>öpfung Wlin^iU, g(ei(|>Diel, wem bie

(S4)neibearbeit ^ugefaüen fü. $Cor einem J^oIjrcf)nitt oon ?i^un(^ wirb

man fc[c|)e Erwägungen reüibieren. iDiefeö 2ßerf ift bod) ein Original

in ^ö^erem ©rab unb in anberem @inn. 3""^c|)fl ging eö felbft über

SJ^en^elö geniale ^illcnöhaft, ben Jpol^fc^neibcr, ber fc^lie^lic^ tin SS?enfct)

war, tJÖÜig munbtot ^u maci)en. (5in 5(ppreturgtan3, ber nic^t au$ bec

©eele SJTen^el^, fonbern t>on bec Si)lograp^em33irtuofttät ^erfiammt, liegt

fpürbar auf ben ^lluflrationen. 5D?an tann felbfl bie ^^a^^ aufwerfen,

ob nict)t SJZen^el bei ^crü^rung mit feinen ©^laoen ztwaB t)on i^rer

<Si^fleirc|)'5^ebanteiie abbefommen ^abi, 5^unc^ fü^lt tm ©til^wang

he6 9}?oterialö unb bec .^»önb^abung unmittelbar^ wenn er in ber Er*

regung beö ^unflfc|)affen5 mit bem S)?e|Tec bic Jpol^platte bearbeitet, fein

Ößunfcpbilb por bem inneren ^ugc. 9}?en3el ^at mit biefer Sec^nif vok

mit einer fremben 'SJlcK^t paktiert, unb ba6 dithütat war ein .^ompro*

mif?. 9}?unc^ ge^t mit ber 2:ec^ni^ einen ^a^U unb ßiebeöbunb ein,

wobei fein ©eflaltungöwille unb t>a$ ^tiiwt\in be6 J^oljf(f)nittö wect)fel'

feitig aufeinantec witfen.

59?unct:ö Klafter ftnb übergroß unb in bie ''Sßüti wirfenb, mit garten

Slecfen »cn <Sc|)war3 unb 5Bei^, fern bem 5(u^rufer*@c^mip unb bec
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25rat>our beö ^iatat$, weter japantfct), noct) ai;ct)aiflecenb, primitiü ^öct)nenö

in bem ©inne, baj? bem J^ol^fctJnift ettvaö 5(e!edf($eö unb Uitüms

li(|)eö an^of(et unb jufommt. 9lein maleiifcl) ©efe^eneö if^ in bic flrenge

^ur^fc^rift bcö ©c^affeniiJTeö überfragen, ^eö ?D?et(lcrö teufc|)e - immer*

^in in ber ^aiht tönenbe — S3ern?unfc|)en^eit wanbelü ftc^ ^ier 5U bro^enber

©tumm^eif unb flarrenber S^ereifung.

2Benn f\^ nun einige t)on ben jüngeien beutfc|)en Katern, bk f\(^ gern

(Jjcprefllonillen nennen, mit auffälliger, bmd^ (Jifofg belohnter 3Reigung

in ben Jpol^fc^nirc einiaffen — bk ^rü^eren Rotten ftc|) ^öc^ftenö mit

i^m eingeladen, — fo mag 9)?unc^ö 23oibilb Anregung geboten ^oben,

entfc^eibenb aber ift eine bun£{e ©e^nfu(|)t nac^ ®ttl.

3Rac^bem üiele 'B^mnhn gefallen {inb, weber Oberlieferung ober o!a*

bemifct)e ©c^ulung noc^ ber SBunfc^ beö 5(uftraggeberö ober ber ©efc^macf

beö ^ublifumö »erbinblic^) erfc|)eint, nac^bem fogar - bieö ifi bk le^te

^rift^ — ^ktät unb ^^rfur(|)t cor ber ^i^thaxhit zweifelhaft geworben

finb, ifl gegenwärtig ber 5}?aler ganj unb gar auf bie eigene (Subjettioität

angewiefen. ,^ie ejrtrem malerifc|)e ©e^weife bro^te in SRi^iliömuö 5U

enben, feitbem baB 33er^ältniö 5ur SRatur iaj: unb läfjlg geworben war.

®er wilbe unb loute ^Drang nac^ ^rei^eit bringt alö fein Komplement

ein ^eimlic^eö ©treben nac^ ©ebunben^ett ^eroor, unb bang im ^nnerften

oor SSogelfrei^eit, rettet jlc|) bie Künjllerfeele in ben Käfig ber beengenben

unb einfc^ränüenben 2e(|)nit ©ie empfängt ^alt, empfängt bin erfe^nten

@til t>on einem 33er fahren, baB ber ju allem bereiten unb aller ^effeln

lebigen JJanb 2ßiberflanb entgegenfe^t. 5ür einen ^ecfel, einen Kirchner

unb anbere wegloö ©c^wcifenbe ifi ber Jpol5fct)nitt ütüa6 me eine flöfler»

lic^e Sujluc^töf^ätte geworben.

3^ie nac^ ©eftaltung unb ?JJ?itteilung brängenbe ©eifiigfeit ^at ben

»crtrocfneten ^olifct)nttt wieber burct>brungen. ^a^r^unbertelang ent*

würbigte 9J?agb, ift bk^t ©attung btB S3ilbbrucfö im J^aufe ber 9)?aler

^ertin geworben unb ?0?eifterin ber Su(!^t,

©ramen^S^prefftontömu^

un 5((fret) ^err

(^afl o^ne ^^rgeia lebt man ba^in. ^a6 alleö wiib ja fooo D7ebenfacf)e.

^Y ®ie 2ßelt ift l^alb jum Teufel, ©ibt eö no0 ®lücf^möglic|)eeiten?

\J 3a. 3Racl) allem, maß gefd;e^n ift. 3Rac|) aüem, ma6 erging.

iDer ?menfc|) ift ein jä^eö 23ie^. gä^er al^ eine Ka^e. Bä^er alö ein
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^Vlrpcnüicr ober pleuvrc, ba5 icl; »em ^oot aiiö ^tranii^mal Inxd) bcii

^gdMffcr an einen '^d6 fcl)lagcn fa^, hi6 (6 . . . nein, nocl) nid;( flavb.

^icIlciclH nur minbcv3Q^ alö eine ^oc(;fore(le, bic ^olbe, liebliite, t?on

^cl;ubeit in ^Tmfit gcfe^rc -, bie tu>lb unb lieblid; i[>ic eigne ^rut frifjf.

^tem, bei- ?Oienfc& ift nid)t 50^ unb fein 53iec|): fonbein ein ©tc^=

aufmiinn; fein SÜtonb fc^eint abenbö über S3äume, bie ^Beinronten f(et'

fern mit iinlber 3"^^i"9^i4)f^if oUeö überfpinnenb in ben ©öller, bec

jwifct^en ©tämmen ^ängt, üieleö ©emefene lebt in 3'"!""»^^" flumni,

ferne 5)abben quäfcn, ^Xjle fc()n?in9en, unb ein t)erfcf)ollener it'ucfucf gibt

auf bie ^rage: ,,^ie lange noc^?" üon weit ^er eine immerhin juüerftc^t-

lic|)c 2(ntn?ort.

^rgenbwo ge^t eine 2Belt unter, ^d), fteigt eine 2ßelt empor. ?9?itten=

brin im er^ellenben, auc|) üerbummenben 5Birrn?arr, voo bie 23efc^affung

Don einem 5>funb (Sel(^fleifc^ ben ^oc|)gcfliegenen avOpojTrö; befct>äftigt,

neben bem nic|)(ö ösivoxspov tteXei, — mittenbrin betrachten manc|)e ben

^jrprefftoniömuö ber jule^t gefpielten ©ramen? S3itte. iDafür mup SKaum

fein. 2oB\ 2Bqö ifl...

rV7>aö ifl ^vpceffionifleneunfl im ©rama? ^aB, voai einem grabe

tJ^^ „bur0 ben .^opf ge^t" - ? unb waö er nun ?(nbren üorfe^t . . .,

benen aber ge^t eö nic^f ebenfo n?ie i^m bur^ btn .^opf (weö^alb pe eö

nic^t immer nac^fü^len). dt felber fct)reibf ja oft nid)t ^in, voa6 i^m

burc|) ben .^opf ge^t - fonbern wenn i^m n\ä)t6 burc^ ben .^opf ge^t,

fct)reibt er ^in, n?aö i^m nicl;t burc^ ben ^opf ge^t . .

.

©olc^e 5Bilieüraete nac|)5Ufüllen, gleicf) mit5umac|)en, ift oft ctmo^ für

fct)n?ä4)lic^e, für wiberflanbölofe, für fcf)lcimige iDafeinöbtübcc.

.^ritifer fein bebeutet nic^t mitmachen; boc^ fiC^ in ben 3Rerü eincö

iDingö »erfe^en !önnen. 2Baö ifl ^ier ber 3RerD?

C7!\aB 53or^eben beö 5[Bict)ttgcn - taB ^aUenlalTen bcö 9le(Teö?

rSiJ Ober: bie ^ßieberüe^r beö 5{tta=^tta=(Stanbpun!(eö? ^ic ge*

fproc^ene Urwinbel? ^aö ernftgenommene @uffgelall? ©4)au, - ben

blöb^ufälligen ©efunbenrei^ wü^te man fc^on ju fc^mecfen, . . . aber fa^^

rige Sßtüeür? ßocfer^®enjaltfameö? auö ©tiajlanb unb Dlic^tweitereönnen

(Jrjeugteö? . . . ^fl eö an bem?

gilu^ig. ®iefe üeutt geben, wenn ftc bicf)(en unb malen, erflcnö bk

Innenwelt; ^meitenö eine m^ 2Bunfc^ umgebogene, ^crfnetete, ueränberte

^u^enwelt.

9]ac|) 5ßunfc^ peränbert? . . . Ober burc^ ?9?angel erzwungen? Pon
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t^cem können unoeumoc^t, b-:^^ juc Olac^a^mung nic^t reicht? I^ä?

(3Run, es Iä^^( flc^ üorflellen, ba^ jemanb f4)ti?a#efä^i9f.5ur D^ac^a^mung

ifl . . . unb im 2raiimfprenÜelu ein Oenie.)

<S(^eibet mal jivifc^en ^em, \va6 favbigev ©(|)öpfui^öa!t ijl . . . unb

iDem, voaB blinbeö 2ßeiüecmac|)en ijl; über täubtet ©üocfcn.

(3ci^Ieü immerhin ^um ^vprefftoniömuö nict)t alleö, wctö nuv fti^eln fann

- 3um S3olf(|)en?iömu^ nict>t alleö, n?aä ^eibi-ec|)ec ift.)

QTVieleö fommt auf ben ©laubcn an. 3*^ 9^«"^« ^ß"i |)ica|To feine

«-O SBürfelfläc^en: weil ec judoc im Ungeroücfelren ein großer .Gönner

war. Sc^ glaube bem SJJaCijJe baö (5infa(|)e, baö ^ßeglalTen: weil ec

juoor im Uneinfac^en unb im SSollflänbigen al^ .^önnec f\(^ au^gewiefen

lat. ^ier ift alfo nic^t ein SJ^angel. (?(bec oielleict)t ein 3Rac|)la|Ten?

Oberbru^? . . . 2ßie nac^ bem ßo^engrin SBagner an getonntei* SJZelobi^

einbüßt — jugunflen üon tüoB anbcem.)

2Beil „jemanb juüoc" . . . ©oll .^unft nic^f o^ne folc^e ^enntnid ge«

noJTen fein? nic|)t blühen o^ne ^(^nung, xoa$ jemanb einfl geeatige? nic|)C

roicfen o^ne jebe^ ^nanbetcac^t?

3m D^aturaliömuö bebacf eö feineö S"önbetcacf)t. 9JZan meitt, wa6

bie öeiftung für (tc^ ^^^t ift, weil man t>ei:gleici>en fann. 5Benn abtt

jemanb feine ^nnennjelt ,,ab"malt, ... fo ifl eö fc^njer, ^u üer9teic|)en.

5(u^evbem fagt '^^v: „iDaö !ann t>iellei(|)t jebec."

S(bec nein, ^^t fe^t boc^: bec eine fann eö bejTei-, bec anbie fc|>le4)rei:

- S^c ecfennc cö an bec 2Bicfung e;pcef|loniflif4)ec Öeiflungen auf (Juc^).

5

grifo bec eine .^ünf^lec wicEt nocf) auf ?(ble^nenbe me^c, bec anbie

t^ wenigec.

^a! üietleic^f ifl abec, n>ec auf S(ble^nenbe ftäcfec wirft, ni<^t bec

©täcfece innerhalb feinec 9lic|)tung. SSielleic^t wecben pon bem ^{ble^nen*

ben jujTamene .^ompcomiplec ^oc^gefct)a|t? (^a! fag' ic|).) Unb ecf\

fpät ceben |tc^ bie ^iflocifec ein, bie t)on bec SKic|)tung felbll am

^öc^flen @efct)ä^fen feien auc^ bk ^öct)fl ju @c|)ä^enben. Unb e5

fommt eine ®c|)ief5eit me^c in bie ®efci)ic^£e bes menfc|)lic^en ©eifleö;

ein Unperbaulic^eö me^c; ein ©c^iwinbel me^c. Unb alle ©c^ul=

tinbec in bcei ^a^c^unbetten fagen ben ©cf)njinbel gegen i^c Ober=

jeugtfein a\6 Obec^eugung auf, al5 „befannülict)", unb lachen glaubenöloö

nact) btt ©tunbe - wie ic^) fct>on ^euf. (Dlic^Jt blo^^ poc bem dm^-
(loniömnö.)

1007



Unter ben 55obcn bei' Öcbilbe fricc&en! Wenige ©ingc Oc^n einem fefl

— »vcil fte füc baö (Sefü^l fefl|lc^n. 9(m alloifc|lc|lcn mir meine

©Triften. 'dl\d)t nur baö: auc^ für iKcif|le ber (Jrb9cnotTenfcl;afc mülTen

fio, nac^ meiner Ser|le((ung, am fefleflen fle^» »on allem, ^är e^

anterö . . ., nein, auct) bann tonnte man n^eiter atmen: ober ntct)t fo.

^cf) gi'üf'e, icf) bu5e ^ier bie ^rtenncr. ^(|) »erachte bie (^raumänncl;en in

liefjler @eele, benen cö niC^t \d^\va\\t. ©e(rf;eilei flingt fd^er^^aft -

unb ift legten (Jnbeö bcd) ber ein3ige (Jrnfl, ben ein offenmütiger 5>)Zen[c^

(vuC aufbringen fann. ^en @(auben an ft(|).

(TpNer ^ji-preffloniömuö gibt eine üon ben t)ie(en «Seiten beö ßebenö unb

rv^ ^at ein fo ^o^eö 5Dafein^rect)t (baö ^ort ift unpat^etifc^ ju fprec|)en

— gleich allem, \va6 mit foIct)em ©efpiel jufammen^ängt) ... ein fo

^o^e^ :©afein^rcc(;t wie bic anbren äft^etifc^en 2Bi($tigteiten.

©onbergeflelU bleibt immer noc^ jener 3Raturaliömuö: infofern er faft

fo fe^r ein Sßifienötum bebeutet n?ie eine i^unfi. (^uc^ n)o auf nichts

naturatiilifc^em gelb 5^enfc|)lic^fle5 burc^blicft, unö ^(nge^enbeö: überaU

ba i|1 eben bieö gelb unterbrochen oom 3Raturaliömuö.)

2ßenn ic^ bei bem e;rprefftoniflifc^en ^uguft ©tramm inmitten einer

perfonenlofen, enttörperten, umripbaren ©c^leierfc^mabennjelt rufe: „©a

ifl ein ,fct?lagenbet* 3ug," ober: „®aö ift beflür^enb gut beobac|)tet/'

ober: „^a6 trifft inö j^erj" (fallö ic|) eö rufe) -: fo ifl allemal baB

S5rauenb^53ermilc|)enbe biefeö iDramatiüerö unterbrochen tjon ber flä^lernen

2?eftimmt^eit6linie beö Dlaturali^muö.

(5(nbre S5etrac|)tung: auf bem ©runbe beö (Sc^n?ingenb=©ct)lingenben

blicfte ber §elö ^eroor; bcc gelö beö wahrgenommenen, nic^t erträumten

ßebenö.)

8

^licft auf jenen 5(uguft ©tramm, ber nic^t gefpielt worben ifl. (?(B
'

weilanb 53oflmenfc^ ein ©egenflücf 5U bem Sollbeamten Henri

Rousseau le douanier.) ^m Anfang ift er balb ein tollerer 9)?aterlincf,

balb ein tollerer .Oflwpf"^«""- ^^ 9it)t balb ein fc|)aurigeö 3Ronnenflücfel;

balb ein fc^amfreieö gu^älterflücfel. ^r oerfuct>t alfo, ben .^lofler-^SÖZaeter*

lincf 5u überblü^en; ben S(rmeleut=.^auptmann ju überreden.

j^ernac^ erfl finbet er ftc^: ben ©ic^tec leiblofer @cf)öpfungen. dt

bringt nun flatt beö (5in3elerlebni|Teö blo^ noc|) ... ein allgemeine^ (^efc^e^en.

^r geflaltet nic^t me^r ©eftalten: fonbern blop Siegungen irgenbeiner

SDimenfton. 3Ri(t)t 9J^enfct)en: fonbern ©timmungöteile. SJlic^t UmrijTe:

fonbern ^auc^e.
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^r wirb fojufogen ein ^ö=4Dict)ter, (Jin ©act)=^oet, innengewenber.

3enfeitö üon fafl allem ©eßbaren. Unb in »erroanbfe Serben f^aut

9

ß)oforc^fa - bei- nicf;t blof5 Slegiebemerfungen ^infc^reibt, fonbern in

i)V ber S^efätißung eigner Dlegie ber genialfte mir befannte ßenter ^eut

ijT. 9J?an mu§ fc^on ein geborner SÜZaulwurf fein, taB ni($t 511 fe^en.

3o, na6 ber SlegilTeur ^otof^ta in ber S5ü^nenge|laltung feineö 2Berfä

„©er brennenbe ADornbufd)" »or etnja ^mei 9)?onaten fc^uf: baö lä^t

QÜeö (Jinfct)(ögige, will fogen: ^aprcut^, 25eerbo^m-2:ree, fämtlic^ie biefem

Derwanbten 9lein§arbtiömen tief unter H^- ^er 9legifTeur kotof(i)ta

^at feineögleict)en ^eut nirgenbö. $(uc^ ber gefproc|)ene ^lang wirb

mufi^^aft bei i^m biö inö 2e|te gefluft. ©er ©icf)ter jeboc^ . . .

©er ©ict)ter ^otofcf)ta bleibt a^nlic^ wie 5(ugutl @tramm in ber

lullenben, fc^Iäfernben, auc^ ^ucfenben <Sce(entupfbict)tung. ^uc^ bzi ^0=

fofc^fa gibt eö blo0 ein Ungefähr. 2Son fern ft'e^t e^ quo wie nac^

einem Umri^; ifl nur ber ewig jerflatternbe 2Biberf($ein eineö rafc^ ent^

wefJen «Sinnet, ßieblaüenbe 23eineinung fefteren 3"f<animen^Qngö. ^arb?

bämmrige ©ebantenfluc^t. SBec^fetnbeö Sotto bequemer StugenblicföwoU

langen. Sräufenbeö Jpintereinanber. SiUeö gefüllt mit !ur5atmiger ^olb«

^eit. ^errlicf) nur, mt er'ö auf bk 23ü^ne bringt.

10

eine S3ilber finb nic^t «Spmbole für ©ebanten; nic^t mal ©pm*
bole für (Jmpfinbungen. ©ie 93ilber ftnb ^olt S3ilber; wunberbarc

S3ilber; — mit manc|)mai fernem 5(nflang an jjeiligeö, ober ©c^icf«

fol^Dolleö, ganj Unbeflimmteö
; für je^n ^efunben. (Jin burcf) bie ^aiht

geobelcer .^albfc^lummer. SO?it (Jrfct)auern, Trübung, @ct)atten, oagem

2(uf(euc^ten, faft gegen f^anbölofem ^ilöfc^en.

30 benEe 3wif(|)enbur0: filometerlang fann einer fo bieten. S(lö er=

fuct)te ber ^(r^t ^Sigmunb gieub einen 9}ZQnn, pfpc|)o=anQlpttf(|) alleö in

ber ©etunbe SSorgeflellte ^er5U5ä^len, - unb ber ^atient wäre 5ufällig

ein Oberbucc^fct)nittlauct); ein 9)?enfci> mit brennenbe bunter «Seelenbritle;

bomit aber noct) f^i» ©eflalter.

®enct)te bd ^oEofc|)Ea folgen, o^ne ba^ ein überragenbeö 5(llgenc|>t

)licbe. ^Ballungen |latt Stallungen. Ecco. (©ieö barf man je§t wieber

iu^ern - Italien ifl e^' üom 23öltetbunbe geneppt.)

SÖDtwärls gefjt e«, großer 23ater;

''])antoinittufd) fommt man je^t;

Jangfam wirb bae 2BcrN2l)eater

X)urct) beti ?{u^cnrei5 erfc^t.

- fo fc^rieb ic^ al6 5eireftaö cor jejjn Sauren.
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33a man bei i^cfofc^fa ^ie ßeurc icbcn fie^f, abei nic^t ^öct: fo aMvb

im (5iinib ci{U6 3um (lummcn 'v^ilb. "iO(anct)eö bei i^otofcf^fa wirft

finn(o5H'cfc>" n?ic ein 25olföIieb. ^a$ C^an^c ocll flm^lL-tfcc ^crilid)tcit.

5!}tancl;eö T^ic(>cnbe, i?icblic^c, Jfifi'^'cl''^; "i«'> ^^^\^ "ie n?aium. (^ic ein

^äiiten^öien. 'tÖtittenbrin ®eboc)lcne^. s^luOeiungen ^olb citalteter ^irne.

53ad)en unb öcfang armer (Seelen.)

1

1

Onieö ta6 ifl SKc^gut - für einen Oejlalter. Wt6 ba6 (Sfeinbrüc|)e,

<^ morauö ber i^ünftige fein ©c^(oß baut, (^ber manche (Steine ftnb ,

fc|)on auö früheren @teinbuüc|)en geholt: quo beutfct)en Slomontifcrn, au$

bem (Seelennac|)Iaf; be6 3Roüaliö, bc6 S3rentano.)

93ei ^ctof4)fa gibt eö boc^ nic|)t ©efü^l aüein, fonbern am <B(^\u%

in ber S(uöeinanberfe^ung 5n?ifct)en ÜOZann unb ^tau, ben ©ebanfen:

„2öarum finb mir ni^t gutV" Slüerbingö rec^t emfact). (33eim £Hücf*

blicf auf boö abgelaufene Seben ^rrenber.)

^mmer^in, unb no(|)rral6: wie er feine (Stecber^pt^men, feine toten»

haften ^lönge, fein finnbunfleö D^lequiem, nact) aflem bicfen Söicrfal, ju

Sarben, (Schraffierungen, haften, ^u allerlei decrescendi, rallentandi, ^cr»

maten a\6 D^legiiTeur geflaltcnb umfe^t: baö ifl ein (Jinbrucf furo iJeben.

^r bleibt fc|)on ber fafralfle, ber tönenb^abtönenbftc oon allen Spiet

meiflern ^eut.

^oto\C^ta ift mir für S(ugu)l Strammö Suftregungögebilbe ber einzig

bentbare ^nf^enator. 2Bie für bk eignen Dramen, bie feine ftnb. ©c*

lingt eö jemals, eine 35ü^ne für ^ic^tungen folc^er ?(rt ^u fc^affen: fo

tüäre bafür ^otofd^ta ber geborne SOZann. (Sct)abe, ba|^ bie Staats-'

oper, in beren ?luftrag iä) i^n für ba6 neue 2BerE con 9lict)arb Strauß

üiä ben J^elfer ^eran^ie^en follte, ^ur Einigung mit i^m md^t gelangt ifl.|

^in 23e3n?inger feinet Sc^lageö ^at ja ba6 9lec|)t, n\(^t nur al6 9)?aleci

t)ern>enbet ^u fein: fonbern q[6 DlegilJeur, Stufer, Stimmer, $0?enf4)en'i

fneter. ^a, eroig fc^abe.)

2Baö 5ule^t oon feinem ©ic^ten bleibt, i^ ettra biefer ^inbrucf: Der»

tnnerteöS5ilb5®rama; ^olbeö (I^aoä ber ©anglien; ?9?ärlein c^ne flippen;

SBilbniö o^ne ©lieberung; J^eiligfprec^ung beö SBirrrrarrö; ^mpreffionen-

^a^; ic|) träum' alö ^inb mic^ ^urücfe.

^tatt eineö ©etü|leö fte^t man eine ^ß^^nfcl)""'^- ^^^^ ^^^ fc^öncnHu

^e^en . . .

i

II

^TNagegen wei^ tk (5;prefflon5p^antafti6 ber (5lfe Öo^fer» Schüler immec»|fijf

^^ ^in üom 3Ratuualiömu6. ^^m fte^t fte nä^er aiä bem S^ur^^^alei'J
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boffop. 3^c 2Biipper|iücf iil ge)laI((oö im Umci^^: ahtv nii^t gejlaltloö im
einzelnen, (^enn fte tt)ei^^ Dom D^aturaltömuS.)

3^re ©eftc^te ^aben faft 3ufammen^ang. ^^t ©cfräum iflt ^albreal.

3^1- 9J?örc^en wäc^ri in einei* Wlafd^inmmit. 3^c ©tra^I gleitet übec

<Sc^Iote. 3^c 51119 5ie^t übec (Jtfem-äber - bod^ bie ^enber ftnb Dec=

»unf0en. 3^c iÜ^efflng befielt ouö (^mile 3olQrct)em Tupfer unb 9)?Quncc

i^aeterlincffc^em 3inn. (S((ö briften fleinen 9)?ifc^feif fe^t fle etma6 ^omilicm
romon ju: ©a^eim - im $öorber:= unb Jpintei-^au^. Ober: Sdbeitec

unb ^ommerjienrat. ^ec @o^n beö ^ommer3ienuatö bringt ein armeö
S(cbeitertö0terc^en juc ©trecfe. i)a6 2:öc^terct)en beö ^ommer^ienratä bringt

einen aimen Sdbeitecfo^n inß Ungtücf. fKingö ©emein^eit. Sroifc^em
turc^ torfein brei S^allobenfc^wengel. ^n ber Witte fonft ein ^ranfer.)

Um olieö recft (Icf), ftrecft flc^ ein ©onberbe^irf beutfc^er ^rbe. ^a,
biefe ^Ife Saöfer würbe, noc^ ba^u mit i^rem ^DJonbgli^ern, al6 beutrc|)efte

ber JpeimQtöfünfllerinnen n?egen beö ffiupperflücfö auöpofaunt, wenn fie

nic^t, ,5ufal(6^Qlber, eine ft^rcar^e ^übin märe. (3Bie DoIIenbö sOtto 33ra^m
jum Dorbilblic^en Seutoneric^ aufrücfte, ^Prügelroerf^eug für 5(nbre, ^ie^'

er r\id)t ?(bra^amfo^n. Unb ßiebermann: fpröb; fc^mucfloö; feufc^;

mict)el^aft; bobenec^t; g-urc^e; fernbürtig; eci)oIlenru(t)
;

jTOifc^en ^ranf*
ceic|) unb bem SSö^merrcalb; rau^e ©c^ale; Söauerngeblüt; allbeutfc|);

@ott=bec^@ecec^te!)

^psie 2a6ht ift alfo ^iec: ^abrif mit ©ternenglan^. «Kealfput
*^ 9}iir n)ia!ommener aii in manchem (Jin^elgebic^t, - meil bk be=

nu^te 23ibel ^ciU boc^ fcf)öner ifi.

SBertooUeö gibt i^r ec|)aufpier: aber Ungeformteö. ^TlTonan^en bec

©eele. 5>)iitfc^n?ingenbe5. 5(neiingenbeö. Ober allem ber SBiberfc^ein eineö

enttäufcf)enben ^ammertoB. S(uc^ ein bißchen ^rreö unb ^öllifc^eö.

Jöer^ireiflung unb J^örte tief unter jenem ?9Zonb. (Jine :Dic^terin ^cit

QÜeö gefc^ricben - bk !eine ^ünftlerin ifi. (Jine, bie ^^löcfe fpeit: aber nid^t

bauen fann. ^in ©eblüt: ^eine ^raft. §ruöfc^n?i|en ifl no0 ni^t gefralten.

(^ber bieö ©eblüt i|"t füllig. ©iefer @0njei|^ büngenb. ^k\t poetessa

t>oll e^rlict)en 2Ba^nftnnö. S5erei(|)ern tut fk bic 2Belt faum: boct) ©c^eu
barf fte forbern. @ie bebient fiel) bc6 ^arbDulfanö 5um öfteren merf^aft
unb gemo^n^eit^mä^ig - aber fie ^at xüoB im treibe, {k ^at moö im
ßeibe. iS:?($abe, ba^ t6 jerrinnt.)

CpNie (Jjrpreffioniften werben wie bk 3Reugeborenen. ?0?e(^tilb 8i0=
''^ i\orü6tt) aber fleigt 5U i^nen blo0 grü|;^enb. @ie blicft über bk dtbe,
oon unfrem 33lut gefc|)meüt, unb maC^t fte beJTer, ern|Ter.
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Sflcin, (te tiact>tct nid;r, baf? SUicnfc^en 511 ^inbcin rpcrbcn: fonbcin

\>a\^ i\inbcr ,J|u 9}tcnfc^cn treiben. ©e^nfuct)C \^ä[t fid) au bie ^suticnb:

an bie ncct) .fvnetbaicn., (Jinenenben, .^'ommcnben. j^icr i)l nict)t 25ei5n:>cif=

Innß längjl ^citi^cr, fo in bie ^inbcl^cit juiücffinfc.

3n i^iem fct)tmmeiDollen ©ct)aiifpiel trci[u fict) ein (Jrlöfei ben ^nofpen

— eu n?iub umfauc^t unb Deif4Hnic|)t. C^Mite bringt in bie ©c^lenbiianö^iirbe

ber 23cibcgenen, bei ^eibiefleiten. 'iShiß tönt um allcö. ©ilberglanj

überbeut e^. 53om (J^pfcfficniöniuö ift faum ein ^(bglan^ in ben l'inien

jn?ifc|)eubuic^. ?lumut ^ilft ^ieu ber n>icflict)en 2ße(t oorträrtö.

^at ^Bilbgauö ^rprefjloniömuö? 2Bie ^ief^ baö ©tücf? ^a, „Dies

"^J^irae"; lauge ^er. 3Ric^t brin, brin, briu war ber ^;:preffiouiömu^

— fonbern brauf, brauf, brauf. ©tatt einer 5ec^nif be6 jDurc^n}act)fen=

fciuö bk 5ec^ni! be6 ADrüberuageluö. 3Ric|)t ^;:pief|loniömuß: fonbern

^(pprefftoniömuö. (Dleale l^eute fprcc|)eu uuoermutet augeurolleub. iDaun

n?irb baB wieber abgefc^raubt.)

©enuocf) jeigt audt} 2Bilbgauö einmal ijolbeö, bem (Jjrprefrtüuiömu*

na^': n?enn eine (Stimme, üou ber unflc^tbareu @efta(t einer armen SJ^agb

^er, liebenb unb angflbefreit dou auf;eu ruft. Unftc|)tbar bleibt fte. ©0
vok beim Äofofc^fa bie blof^'e ©timme ber gen)if;en $(nima tönt, brausen,

o^ne ba^ man bie Trägerin, bie ^rügerin leibhaft gewahrt.

('

16

O^f^ ^XPi^efftoniömuö bei SKubolf ßeou^arb? 3" fc'cr 9)?itte feineö ^fte^

c\3 ,,bk SSor^öIle" fc^eint \latt ber ^ÖZenfc^en ein iDiug ju fle^u; btt

©ctmerj.

?(ne fangen plö^n0 an Elingelnb 5U reben. 3Ric^t n?ie im (Jgmont^

ober beim ^(u^engruber in bem ^forrer|lü(f, voo bk ©prac^e langfam

gehoben tritb unb f(|)n?ebt: fonbern mit jener ctmaö gewollten ^inblic^»

tcit, fo manchen (Jxprefftonifteu anhaftet, ai6 meinten fle: „^ja, wk per*

^e^len im geringflen nic^t, bci^ mk loögelöfle ^unfl ftnb! 2:äufc|)ung n)irl>

ui0t erfl mtfu^tl"

jDaö (5^aoö ^eijjt bei ßeon^arb nic^t: bie §orm jerbrec^en. ©onbern

^unäc^fl: bk ^^orm nic^t fönuen. 9}?an n?ei^ nic^t, xt>a6 er (ba$ ifl eö

ja) auf einem rrcniger einfältiglic^en ®tbkt ^uflanbe gebracht \^ätte. 9J?an

oeruimmt ein oft fc|)Iäfernbeö, faft gleic^tönigeö @egel(, o^ne üiel ©tufung.

(Oemeinfam ift allen ber S^nft: 5(^nungöloftgEeit im '2;ec^nif(|>en. ^an
n?ei^ erft ^intena(t>, beim ßefen, \va6 porgegangen fein foll. Unb nic^t ein'

moi bann. 2Bö^renb wieberum @eorg ^oifer in bem ^^prcfftoniften'^
||

fc|)aufpiel ,,&a6" nur, aber nur 5e(t)nif beft^t.) ^

lOll



17

Qiebe Seutc, bet fogenannfe (5jcpte(Tioniömuä, baö »erfte^t ftc^ t>on

i^ felber, ^at nic^C auöfc^lie^enbeö 9lecf)t: ober (unpat^etifc^) ein SKec^t.

2Bie, meme teuren, auc^ bec . . . ic^ »ill mal fagen: ©ublimiömuö

ein fKe(^t ^aC, ober: beu ^laffl^iömiiö, obec: bec ^iic|)^oft6muö, obec: bec

3cf)pfeifbraufi^muö. 9laum für (fafl) aüeö ^qc bie ^cbe.

S3Io^ nic|)f, nac^ meinem ©efü^I, füc ^^eocetaflecn übec j^irnfpiele*

ceien; ^^t balgt euc|) um folc^e ^Dinge? S^e^met fit ni(^t fc^roec. ©er
9)?enfc^ . . .

i8

^^ec SSJ?enf0 liegt auf bem Slücfen, im 5caum. (Je n)äl5t fid), wicft

flc^, n?cc^felt bie Stellungen — o faget nid^t: „^k Stellung, tk

er je^t einnimmt, ifl bie wa^ce!" Sie ijl ja nuc füc ben ?(ugenblicf

wa^r. (5c wirb flc^ balb auf bie anbce 23acfe fc^mei^en. kommet
^ecnac|) nic^t unb fc^ceit: ,,(5nblic|)! nämli(|) auf biefec S3acfe liegen

mu^ man! euprjxsv!" 3f^ "ic^^ "'^^^'- ^^^" ^«n" üocübecge^enb. 50?an

mup nic^t immec. ^ec SÖZenfc^) liegt auf bem SKücEen ... im 2caum.

3m ^caurn.

Seib (J):pref|loniften: bo(t) gebt (fo e^rpreffloniftifc^ wie 3^c wollt)

S0lagenbe^ mit 3nnecli4)teit. JJämmecn flatt tcopfen. ©ebäcen flatt . .

.

Pccbouen.

3^c feib üocläufig fe^c fc^nell beruhigt, ^eine Slingec. ^eine 25au»

^errn. ^eine Sieger.

jDoc^ 9lo^flofflieferanten. SSielleic^t SBegba^nec.

ß)am bie ^un|l auf ben 3Beg, bec inö ^a|Tec fü^ct? ?(bec fo fc^ien

«3V eö allemal, wenn eine ^ntwicflung ju ^nbe wac . . . unb in 2Bicf=

;icf>feit eine begann.

9Rac|) bec klafft! (nac^ 25eet^oüenö 5(narc^ifienflaf|lO, waö ^ielt nocf)?

"c^ien bk ^lut nic^t alleö jjaltfefle 5U t»erfc|)lingen?

Sie t>erfc|)lang nic^t, fte gebar. Unüorauögefe^eneö brang ^o(t): S^opin

mb Schumann, „^^opinö 2Berfe flnb ^cc|)flenö ^um ^mnfm\ gut,"

'c|>rieb ein angefe^eneö Dlaö^orn ber beutfc^en iDuvc|)fc|)nitt6Üritit. ^en

Sct)umann fragte man, alö .^lara fpielte: „Sinb Sie auc^ muftfa»

'ifc^?" ipuc^, bie 2öelt war nict)t erlebigt. ^ie (5ntn?icflung nic^t am
5nbe.

(9iur ^attt fte bamalö ba6 gro^e ®lü(f : ba^ i^rc erften 3Reuonfangec

jleict) ©ipfel ber neuen 9lic|)tung waren. 3Ric^t blo|5 23ocbecge. ($6 ift

jibec ...
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nXi< tfi aber eine ^(n \vo\^[ benfbar, tro bie (Gipfel nict)t am ^(nfanß

w ilc^^n, fcnbctn ^cinact) erfct;cincn. liefen fKcv^ bcö J^attenö foflcn

wir ^citf . . .

Unb c6 läjU (Id? üLHllcllcn, ba|l bei 53ollcntci- fo cincc 9flict)ruii9, ireim

ei- fommt, ^lujlcid) falb i^c 3^^1^öier triib. ©aö ifl fct)on bagctvefcn.

^nbcfi treiben uon fimbcut e]:piefrioniflifct;cn stauben ^eppic|)c gebreitet,

^eber breitet jle für flcl> . . . unb alle boc^ für ifn. Unb er foU gegrüßt

fein, - — »renn er fonuiu.

®cr SSdV ttJtber SBiflen

üon tinU ^oot

/^^ oö S3ein rcar branbig, man nafm cö ab. ©ie fluct)ten bem $(r5t,

\S j meil fic fei" 33ein me^r Ratten.

'^^^ ©ie gingen ttummgefc|)lo|Ten in Letten, man f(|)micbete ftc loö.

@te brüllten, fct)mö^fen, fle konnten nic|)t gerabe gefen, bie SBunben an

^dnben unb '^ü^tn fc|)merjten.

3fr (S(|)mieb n?ar ein befonberet 9)?ann. ^fm n?ar cö nic^t um bie

Oefangenen ju tun. <Bk wußten eö: ba fatfen f\z voa6.

!!Diefe tiagenben Dlaubtiere. ©ie ftnb au6 ifren Käfigen gelaffen unb

können nic^t mcfr laufen. jDer ®anb riefelt ifnen ^mtfc^en ben ^t^en,

unter ben @oflen vorbei, bec Soeben ift njeic^, fn gleiten unb forfein,

bec 2Binb bläfl in ifr gell, ©ie wollen 5urücf in ifren ^äftg, tauetn,

Hellen fic|) auf an ben ©itterflangen.

25ei ber S^^iTiung »on Vieren fteft man biefe fct)recflic|)en 3"flönbe.'

SDJan bringt bie 2:iere in enge ©efäufe unb momentan werben alle ifre:

©ewofnfeiten falfc^. ^^u ^nf^infte melben flc^) umfonfi. ©ie faben

lauter überflüfftge Organe, bie aber noc|) t)a finb unb brängen. 2Bie |t^

ftc^ aufreiben, ftd) verreiben. ®er 3uc|)tfauö!nall: ber 9)^enf(|) ifolierC fa(

nun plö^licl) nict)tö, worauf er blicfen tann, nicftö voa6 feine flangfüc|>*

tigen Oftneroen berührt, bie bod; fi'äftig ftnb, barauf warten, ©er gan^e

9J?enfc^, abgeflimmt auf eine Unfumme r>on (Erregungen, nun plö^lic^

abflinent in allen Organen, unb \\o0 ba^u alö wollte man ifn reiben

unb quälen, gefüttert, gelaben; man gie^^t ©pannung in ifn, befeelc neu

bie Organe, ?(ugen, Ofren, S3eine, ®efüf le. 2ßäre er ein ^e)Tel, würbe

et e;plobiercn. ©o verwirrt flcf t)aö &ar\^Zf lauft leer, Jpallujiiiationen,

5)fanta6men, (Jrregungö5uflänbe.
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!^e\it{d)ianb au6 bem ^äfig geftof^en. jDqö ^^roblem: wie ein ©e^o^mfec

toilb gemocht »reeben fann. ^c foü unb mu§ n?ilb n?crben. (5r foll unb

mu§ reDolutionieren.

jDa if! eö nicf)t unec|)t unb ba gibt eö nic^fö 5U lochen, wenn bie 3"=

fünfte t»on JpimberttQufenben ober SKillionen fic^ aufbäumen; nict)t einmal

bie f(|)einbaie5ämmet(i(|)feit jener ift auffällig, bie bem üerfloJTenen fKegime

3:ränen nachweinen unb alö ta6 ©ct)mer5lict)fte aller ^nebenöbebingungen

bie 2(uölieferung ber ©pmbole beö ^erto empfinben. %n ben 2ßänben

^la!ate, beutfc^e grauen rufen auf, bie 9)?atrofen Ratten i^re @(|)mac|)

wieber gutgemacht burc^ bie JöerfenÜung i^rer flotte, bit ßanbarmee folle

nict>t 5Ögern. 2ßie fie glücflic^ ftnb unb fiC^ cerftecfen hinter i^ren gegen*

flanböloö geworbenen ^nflinftcn, wie fie nic^t wiffen wollen, bo^ fte

gegen flau bötoö geworben finb unb mit ben [üpen 5ä^nc|)en winten. ^aB
©ebriill ber SRationaloerfammlung: 9\eoanc^e. @ie ftnb unglücflict), "lan

reijt fls nocf). ©ie wifTen nic^t ein noc^) auö. 2Öaö follen fie tun a\B

fKa(^e f4)reien über bie, bie f\e unglücflic^ gemacht ^aben.

Snöge^eim: fie lügen, wenn f\e über biefen Stieben lärmen. <Bie ftnb

glücflic^ barüber, fie Ratten nict)tö anbereö erwartet, üielleic^t bieB unb ba6

glimpflic|)er. 2Bie wären fte entfe^t, befc^ämt unb üernic^tet, wenn ftc^

wirflic^ cor i^nen ein triebe ber @erect)tigfeit aufgetan ^ätte. >Diefe^

5a!tum, biefe wirflic|)e 9leüolution: ©erec^tigteit, woran fie nic|>t glauben,

nie unb nimmermehr glauben.

2öaö will man? iDieö flellte, xoaB fie verloren ^aben, ma6 man i^nen

na^m, feit ^a^i^unbexten ba6 Optimum i^rer ßebenöbebingungen bar.

^le finb untrennbar baoon geworben. iÜZan oernic^tet f\e ^ur ^älftc

mit, wenn man biefe S5ebingungen vernietetet.

^er großen SKeüolution oon 1789 gingen ja^r5e^ntelang bie fc|)werften

^rfc^ütterungen oorauö. ^Daö $öolE würbe gelocfert unb gelöfl auö feinem

S5oben unb feinen Elammernben 23erbänben. ^a ^ö^nte 9}?onteöquieu in

ben „5^errtfct)en Briefen" bie @eifllic^!eit unb alle Einrichtungen be$ <Btaate6,

er, ber ^^arlament^präftbent. 23oltaire ^at fc^on alö Jüngling (Spottijerfe

ouf ßubwig XIV. gefc|)riebert, für bie er in bie S3aflille wanbcrte; ba6

war 5(nfang be6 ac^t^e^nten ^a^i^unbettö, erft am Enbe fam bie SKet)o=

lution unb wä^renb ber 3eit ^at ber ^ann nic^t ftill gefeff^n, nict)f ö^ein

gefelTen, bie (Jn^pflopäbijlen unb 5J}?aterialiflen ^aben gearbeitet, in %metita

würbe ein SÖefreiungetampf auögefoc^ten. Sangfam tarn e6 im SKegierungö»

opparat ^u «Störungen, 5U bem erften beutlicten ^nirfc^en unb SSerfagen

ber iKöber; bie (Steuern gaben bann nur ben legten ^nf\o^.

3n ^eutfc^Ianb jubelte am 4. ?(ugufl fogar ein 5eil ber 5(rbeiter, oon

SO?ittel|lanb unb ^ö^erer S(|)ic^t ^u fcf)wetgen. ©er rabifale 5(bgeorbnete

5ran! ^og beifpielgebenb in ben ^'rieg.



9(m ^ct)lur? gilb bie (Entente einen JiM'fntt in ben 9(meifcn^flufen.

3>ie 2>eiiriiiung bcr Derfcbüttcten bcflüi^tcn '^ieic^en. Unb fie follen Sle^

Dolution mact)en!

Of^Aan \^at nic^t »or unb ^atte nic^c üoc eud; ju befreien. 9J?an ^ättc

^^re6 fcI;on Clin fönncn, fcgar um eurer blauen ^(ugen n-Mllen, eö ift

n?aö um ben iDeutfct)en, er enthält t>iel SKo^jlofp. ?Xber bie ©onne ^ot

auct) nicf)t Dor, bie ^flan^en unb 33äume ^u tocfen, unb fte tommcn bocf).

^ie <Sonne ifl ein fc^recf(ict;er ^euerball, eine fc^auerlic|) glü^enbe ®aö=

malTe, unb bie ^arte ^lume lebt Don i^r, ja fann nic^t leben o^ne f\t,

wartet auf f\t.

^ö gibt in ber D^atur voaB man ^(npatTung nennt. ^a6 ifl tein ^r*

leiben, feine @c|)tt)öc^e, fonbern bie Jä^igteit, ber 3"f^^^ß ^^^^ 3« werben,

bie Umftänbe mac^toell ju bewältigen. (5ö tommt gan^ auf jebeö 2Befcn

an, ob eö i^tlaoe fein will ober nic^t. "Solange i^r bie ^remben unb

i^ren 5^1^^«" anbellt, werbet i^r i^re ©tlaoeu fein.

2ßie bk 23lume fi(^ oor ber ®onne jurücf^ie^en unb ftct> "ic^t ^on

i^r Derbrennen laden. «Sonbern an i^r wa4)fen.

J^c^ wieber^^ole: wac|>fen.

c\3 3)antbarfeit gegen bie (Jntente: wo fle^t biefer @a^? Unb wann

wirb er gefc|)tieben werben?

[ie^e ba, vok man flill nac|) bem ^rbftof; bafi^t unb fic^ einrichten

will, ^at n0 ^tvoa6 eingeflellt, @äfle, mehrere ®äflte, mitten unter

unö. 9)?an fennt ft^ ntct)t, fie fe^en nic^t gut auö, fte ^aben graue (5rb«

färbe, man will fte ^inauöfomplimentieren. ©ie »erflehen nic^t ©eutfc^),

überhaupt feine «Sprache, finb felber ftumm, ^aben graplic^ weite wei^e

5(ugen, fc|)were 5^"!^^/ eiferne .tiefer. ^a6 ifl ber ©roll, ba6 5D?if;tiauen,

bk 9Rot. 2)erfelbe (Jrbflo^ ^at fte ^oc|)ge^oben. ©iefe Unausweichlichen.

03njwifct)en feifen noct) bk anbeten. 5Ber fcf)ulb am .^'riege tft. ^eutfc^»

cx3 ^cinb ift fc^ulb, bie anberen ^aben fc^ulb, ^aben auc^ fc^ulb, beibe

^aben fc^ulb. ^er ^rieg ifl noct) «icf)t ju (5nbe, man fc|)lägt ft0 "oct)

mit Sßorten. (Sc^on im Jrojanifc^en .^rieg befc|)impften ftc^ bk ru^m*

reichen Jjelben. (Jö ift aber neu, ba$ jpelben i^re ©c^impfworte ber

Terminologie üon Pfaffen entnehmen. ?9?an fte^t, ^ier fc|)impfen ^^rifien.

©ie fc^ämen ftc|), ben .^rieg gewünfc^t unb »er^errlic^t ju ^aben. (Jinec,

ber fafl fo toeife ifl, alö wenn er SBilfon wäre, ^at bk 5(uffä^e, bie et

wä^renb be6 .^riegeö fc|)rieb, ju einem S3uc|) jufammengeflellt, babet aber

bie peinlichen unterfc^) lagen, i^ein @o^n S3rutuö. 2)cucE fte ""^ ab.
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®ec ^rteg tr»Qc taufcnb ©eelen ein Olücföaugcnblicf. ÜDie merfantiliflifct)

ücctrotfeltc 2öe(t bec t)erfIo|Tenen 3eit: um ^artun bre^t ftc^ aüeö; braucht

ftc^ tetncc 311 fc^ämen, bec bk6 ntc^t moDfe. 2Bac fct)on etwaä, biefe auf=

jucfenbe SBilb^ett, biefeö gierige ^Bürgen t?on SBa^nibeen, unb »iele,

üiele, jüngere unb älfere ftnb in ben ^rieg gebogen unb (Inb au0 geflorben

mit bem ©efü^l: baB ifl beffer a\6 wie n?tr gelebt ^oben. (5in biologirct)ec

5Bibern?iüe brocf) ftc^ S5a^n; bie 2BeIt ber Dleurofen, J^pflerien, Jobber unb

%votU{ erbitterte üor ftunlofem fehlgeleiteten Seben. jDer ^rieg mar D.uqI,

bec ^mbt 3"C^f&öuö.

23etfennf euc^) nic^t. ©c^roo^t nicfjt nac^. ^ommt 5U euc^.

oU man lac|>en, foD man tk 5{cf)fel 5ucfen? @ie »erben noc^ alö

©reife mit puppen fpielcn. iDurc^ ^Deutfc^lanb, üon @tabt 5U

^tabt marfc^ieren bk alten lieben lieben ©olbaten. @ie ^aben feinen

9}?ut 5u flc^- «Ocult nic^t: eö gibt noc|) bk alten ^^arteipopanje. 3" ^^"^

^tiegöfeuer ^aben 9}?illionen über 5[^illionen i^r Öeben gelatJen, ein ^rb^

f^o|5 ifl gekommen, bie Oberlebenben ^aben fafl ni^te gerettet, aber 213ogel=

bauec, ©erümpel, ©ofabecfen, Öac^erlic^feiten. ^e^t noct) 3^"^^»^ ""^ f"

weiter. Unb fts galten eö fefi; eö ifl i^re 2Beltanf(|)auung; ni0t beulen.

(i6 ^at jwar alleö feinen (Sinn me^c, bie ©tunbe ^at i§ce eigentümlich

jielenbe 9^otn?enbigfeit, aber bie 9Rotn?enbig!eit wirft nocf) lange nic^t in

i^ren 3Reroen, noc^ lange nic^t, fte leben nic|)t biefeö reale ßeben, ftnb

25eute ber ,5erf4)li|Tenen ©ofabeden, ber toten, unwirtlichen ^been. ^a^er

i^r Unoertlanb, i^re Ungerec^tigfeit, ber J^a0 aufeinanber. <Sie fe^en

(tc^ ja gar nict)t. ©0 werben ^^arteien gemact)t, nic^t Reuten, 9}?inifterien

gebilbet, wenn möglich paritätifc^, um bie — SSolf^meinung wiberjufpiegeln!

@o ^ilfloö, fo Dor ben ^opf gefct)lagen finb fie. ®ie ^meifen in i^rem

jcrftörten J^aufen. Unb hinter i^nen grun5en unb ftö^nen jene ®ä|le,

bie erbfarbenen. ^ie Unauöweic|)lic|)en. Unb man mü^te flcf) bejlnnen,

welct)e (5ntfc^lü|Te ju fafTen ftnb.

Cr^\raflifc^eö ^"termejjo.

3u einer großen SSerfammlung fagte ein gewilJer ?D?ann: ,,®er

SD?enfc^^eit ®üibe ift in (Jure Jponb gegeben." 5^arauf fc^wur fte ben

SKeoanc^efrieg. 3Rac^ einigen SBoc^en fül^lte ftd) ber SOiann genötigt, ftct)

5urücf5U5ie^en, ®er ?Ücenfc^^eit 2ßürbe aber blieb in ber J^anb ber $öcr=

fammlung.

^er 4. 5(uguft in ^ermanen^. dB gab aber neben biefem 4. ?(ugufi, -

bem be^ 2Borteö: ic|) fenne feine Parteien me^r, ic^ fenne nur i^riegö*

[fcebite -, noc^ einen anberen, nämlic^ ben »cm ^a^re 1789. ©amalä

in ber 9Rac^t 5wifct)en je^n unb t>iec U^r ecfc^ienen t>or ber gefe^gebenben
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^cipoiation Mc 25eifictcr ba ^liDilegierfcn iinb begaben fid) i^ier 530C'

iccf>te. ^iö oier U^^r. SOcoicjenö tat c6 i^^nen jum 2eil leib, llnferc

''Piirileijicvten ^abcn f\d) ben streiten 5ei( gemeift: fTc fangen gar nict)t

ei-|l an.

?((leö fe^it ivieber. ^ir edcben ^^p^an^. 3Bei- baö ^ccu ^at, ^at btc

©taar^geiralt. ^a man nict)t trcif;, wie man ficf; üev^alten foll, fpielt

man: „t>cnrccf)fel, t>eia>ect)fel t>k S5äumcf)en/' guuppieit bie Parteien um,

^eute fo, morgen \o, berechnet bie ^opf^a^I. ^Jlcin be^ilft ftc^ mangels

^ö^erer 9\cct)nungöartcn mit SKegelbetri; a{6 iDemotratie preifi man eö

aUcrerfcn. '^Sftan tann eö noc^ einfac|)er ^aben: man ^ä^lc an feinem

^acfett ober n?ie ©retc^en im '^mm an einer ^erjigen S5lume. 3>^ifct)^»

^anonenfpielen unb .^nopfab^a^Ien bleibt unj? bie angenehme 2ßa^I.

3ct) ern?ä^ne J^eirn (5r5berger. (5r ^cit ^war faum an biefer ©teile

Hma6 5u fuc|)en. ?(ber er wirb fic^ auc^) ^ier ^Ma§ f(|)ci|Ten.

jDaö heutige 35rot fü^rt 5U üblen ^armgörungen. Unb bie ^Darm?

gärungen führen 511 (5rfc|)einungen n?ie folgenben 3^if""9^" ""^ 3^if*

fc^iiften (rcegen EKaummangel imb S3etro(fen^eit beö ßeferö n)egge(äffen).

(!7^ie Talente, bie ^beenbegabten bemühen n4> »ni bie ^inge; wie foüte

«"Vi-^^ eö aucf) anberö fein.

(Jö ifl ein SrefTen für bk ^o^ififten. ^ongre(5(ic^ feierlich ifl i^nen

^umute. @ie ftrömen bk D^ebe ^in, 5eugenb t>on gro^^en Oebanten.

^nö J^erten^auö festen fie ftc^) unb begannen tor ber 2Belt 5U tagen. ®ie

^aben, wie ju erwarten war, ©eutfc^lanb bk (5c|)ulb, bie @c{;ulb am
Kriege gegeben. Unb fogar bk alleinige. 3"^^ Einleitung, ©ie £0?enge

erf4)auecte cor (5^rfuc4)t. (Jiner ber Jperren tonnte gewaltige 2;aten auf*

weifen; er war im 5^"9i^"3 "öc|) !X)änemart geflogen unb bann wiebec

3urücfgetommen. Er brac|)te ber barbenben 5)Zenfct)^eit gro§e 5:öne. Er

begcünbete ben 5^a5ifiömuö naturwilTenfc^aftUc^. ©ie erDtif(|)e ßiebe ge^e

ber Humanitären ooran, fe^e fte Dorau^. ©aö lie§ man ft^) gefallen unb

lobte bkfi ße^re. ^wci}: erinnerte man ftc|), ba0 ßiebenbe ftct> auc& wiebcr

Raffen, ja, eö gefct)eHen fogar 25erbrec|)en unter ßeuten t?on berfelben S^^ajTe

unb bemfelben ©tamm, unb ©ebilbete backten an ©trinbberg, aber aß

ba6 ^eigt wo^l nur bie ^leinlict)!eit beö 9}?enfcf)en unb fpricf)t nic|)t gegen

bte ße^re. Er wieö barauf ^in, ba^ ber ^'lieg je^t feine 5(uölefe me^r

fc|)affe wie früher, unb infolgebefTen ^ahe er auc^ oon ber jDarwinf4)en

Se^re §er feine 5öerec^tigung; e^ ifl befannt, ba^ wir, wenn wir wict)iige

©inge begeben, 2ßo|?ltaten unb Übeltaten, wir bte^ auf ®iunb ber ^Dar*

winfc|)en Ife^ren tun ^um ^void ber ?(u6lefe unb jur ^teube ber SÖiologie*

profefToren. ^enn ber 3)?enfc^ ifl ber 23ollftrecfer ber biologif(t)en 2:Heorien.

Er frönte feine S3emeifungen mit bem J^inweiö, wie läc^erlid) ba6 SSorge^en
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jDcuffc|)lQnbö äeroelen ifi, ta6 ftct) feit 1870 um bie ^dlftc bec (Jinroo^nec*

fc^aff oerme^rte, unb ba oeclangt cö nun ein paoc D.uabrattilometer.

2Böö fann ein 2Solt me^c qIö roac^fen unb ftct) oermc^ren? >Daö i(t ein

©ebanfe, ben man ^an^ erfafTen mu§. (Je fagfe nict)tö übet bk "iSlzn^t

^erren^üüe, Sßollforeen unb ©c^unbliteratur, bk ^^eutfd^ianb in biefer

3eit pcobu^iert ^at unb bie noct) folo|Tal ^ärfe üeime^ct roeiben !önnen,

fo ba^ bie ^im^« «Oi^fc^ unb Kompanie allein bie gan^e 2ßelC ^ötfe

üerfcrgen tonnen, n?aö für bie 5Ü?enfc^^eit, iDeutfc^lanb unb hk gitma
boc^ fe^c f4)ön unb ein ®lücf geroefen rcore. (So weit bec im übrigen

petfönlic^ wirflic^ fe^c mutige, |?eute pa3ipii[ffi9e %matihii unb S3iotoge.

§(cf) ©Ott! iDec ^a5ifi^mu5 ift eine tleine gute ^bee unb einer flecft fic

(tc() gern in^ ^nopflocf), unb nun foll fte eine grope fein.

(5ine :iDame rebete nac^ i^m fe^c fc|)ön über bie ^ugenb unb bk
Sciebenöibeen, fte fcf)nob über bie 23e|lialitQten beö ^riegeö, bie belgif($en

©reueltaten, man füllte (Tc^ pa3iftftifcf) aufge^e^t unb i^ fanb eö fe^r

gemütlich). (5in 9)?ün(^ener ^^rofelTor n?ar noc^ gemelbef, bcr tam nict)t;

i0 glaube, er fürchtete ftcf) Dor bem Dlennen.

^Die iSo^ialbemotrafen n^ecben ber il^ifere ^err werben. (Sie tun wo^
boö 3^re ifl: fte fleOen bk l^emotratie üoran unb laljen bic 5)inge

»ac^fen, biö fie reif für ben ©o^ialiömu^ f\nb. (Sie ftnb bie n3it£lict)en

9}?ar):iflen; 9)?ar; ^at gefagt, in einem gemijTen 5Cugenblicf i|l eö fo mit
für ben (So^ialiömu^, eö fle^t im ^opital. dB ifi ^roat fc^roer auf ben

Sojiotiömuö ^u rcarten b\B ju biefem fünfte, aber man n?icb fic^ nict)t

buc^ bie 3ufälltgeeiten ber 3eit bdrren la|Ten. 5^ie ^uben warten fc^on

imi Sa^rtaufenbe auf ben ?9?ef)laö unb finb bahi ein auöerwä^lteö 33ol!

geworben. 23erfolgungen, SSerbrennungen ^aben jle gut überflanben, fte

tonnten allmä^lict) bie Stufe errei(t)en, wo man mit alten jpofen ^anbelt.

5(uct) bie (So^ialillen tonnen, wenn fie h'^d ^a^rtaufenbe auf ben So^ialiö»

muö warten, ein auöerwä^lteö 23olt werben unb fie werben tn biefer

55emü^ung t)on teiner anberen Station weber burc^) 23erfoIgung noc^

23erbrennung geftört werben, ^m ©egenteil, man wirb i^nen Siebe unb
§((|)tung wä^renb biefer ^tit entgegenbringen, wirb mit ^eilna^me

beobac|)ten, me fie ft(|) bem Stabium ber alten ^ofen nähern unb i^nen

promptefi S3efc^eib geben, wenn z6 fo toeit i^.

Sn 2Beimar wacf)fen bk fc^önen 23lumen unb e$ ifl ba ein ^^art, wo
bie Jamben raufc|)en unb bie 3:riDialitäten ais golbene Offenbarungen t)on

ben S3äumen fallen. ®a ^aben tlaf|lfc^ buict)f(t)auert bk Jjerren fic^

5um 55auteitag »erfammelt. ^Denn bic Pflege beö So^ialiömuö, ba6 if^

beö wiitf(|)aftlic|)en ©emeinfc^aft^gefü^Iö, ift )^niu SöC^e einer ^^artei;

wir finb fo mit; e^ wirb ba^u Eommen, ba|^, um bie ^inbeöliebe ju

pflegen, ftc^ eine ^^artei bilben muj^, ober um für ©erec^tigteit im 'Staat
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5u toi\^cn. "Cluf t^cni '^-^aitcita^ feilten Mc "^^rin^ipicn fctlgclletlt mcfben,

Me C^Hiinbu>at>ilHMtc» bcficifrigt »reiben^ nad; bcncn man t^anbcln woIUq.

(Jin 9.^iann, ein 5"i'^i<''-' >^"*'-'»^" bcfdjulMgt, fid) in vieler J)inflcl)t bcö

'i?nu1)i^ bor (^innbfä^c fct;ulbic^ gcmad^t 511 ^abcn. (iv (HUfe ben »cmicf;tcn

^^(iliMri^nui^ neu ein^cfü^rt. ^(ber nlö f\c t'i^J^fic^c"'^ gcfd^ricn unb i^re

5?ca">eife uergcbiaclH ^xurcn, eit»cb cu f\d) unb fagtc t'alt: meine ©egnec

trollten i^n and) einführen, flc trollten i^n mir entieif?en. darauf u'^aren

jlc alle llill, t>cv '^unh xtiU eilcbigt unb bie @iunbn?a^i^eit fcftcjeflellt unb

befuäftigt.

(Jin anbeier ^atte t>ieleö oeifäumt. (Ju fing an ^u leben. (5r fang t>on

ßieb unb 2ieue, t>on neuer unb alter ^üt, er laö Urlaub cor, bie 23öumc,

bie ^äume non Söeimar bekamen ©timmen. Unb wk er jum ^nt^ücfen

ber ?(ntrefenben ge^rcitfc^ert unb ric|)ti9eö 3^eutfct) gerebet ^atte, üerlongte

er ein 25ertrauenöDotum. ®ie waren entfe^t, mz vodt {iz eö in i^rem

Obermut getrieben Ratten. 2öaö n?ar bieö für ein 3}?ann. ^r rebete wie

gefc^miert. (Sein 23ertrauenöt)otum tonnte i^m nid;t entgegen. S3rüberlic^

ftanben fte beifammen. ^ie flafftfc^ orientierten 23äume raufc|)ten, {k

fangen unten bk ^ntevmtionak, oben wiegten t)k Söanalitäten.

S3om J^immei fommt eö, ^um ^immel jleigt z6 unb njiebec nieber ^ut

(5rbe muß e6, ewig wec^felnb.

(T^ie Saufe !rie4)en über ba6 S3ärenfell unb mocf)en i^re SJ^uftt. iDer

«•^i^ S3är foU banac^ tan5en.

^(|) wie mübe ber ?(nblicf beö ^arabojcen unb ber 25erworren^eit

mac^t. 5Ber möchte je^t nict)t oft in 2;urtefian unb weiter ölllic|) fein,

unter einem fc^warben ^i^ii^^t liegen; la§, 2ßelt, la^ mic|) fein.

Unb nur ber ©ebante mac^t fro^: bk Saufe können piepen, xoa6 fte

wollen, ber itäfig, ber ^öfig bleibt 5erbro4)en, unweigeilic|) 5erbrod;en.

Unb wenn ber ^är in ben ^äfig will, fo flehen bie (Jifenftangen ber

ganzen 2Belt pa\:at, um i^n 5U begrüben. (Jr muf^ umfe^ren, er mu^

in bie ^c^i^^it ^inauö. ^er SÖär ftö^nt unb grun5t flägli(|).

S^ann werben wir bic^ enblic^ &ei"5licl; wnb bantbac grunzen ^ören?
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Slnmertungcn

,,5Q3qö bie ©tocfcn läuten"?
"^^^tig ften fomnicn. un6 9ef)en, me

"
fte iroUen, fugen ftcf) boc^ m ben gbtts

^arl Cubmtg @d)[etd)8 fedjjigs liefen SReigen liebeoDUcc ©cbunben^ett,

u^flen ©ebuctgtag! 2Ber tfjn E'ennt, ben hk l^a^etfiiüte SDienfctjentor^ett mit

fann CS faum glauben. 5((8 wir ^""9= neibifc^er @ef)nfucl)t greiljeit nennf. 2ßtc

Itnge iraren, fang er mit feinem ^elben^ mand^e tiefllnnige ©rgrünbung, \<x @nts

tenoc feine Siebeelieber in feiner SSettcnung bedfung ^at er in 'iÄt ^D^e 23erf(^n?ärmt^ett

auf ber @reif«n?alber i^k, "iid^ uns ber feiner bicfen Siicber eingebunben, beren

SJ^onb mit ber Oftfee ^od^jeit ju feiern Siragroeite man 5ur 3eit faum bead)tet,

fd)ten; fo fingt er ncc^ f)eute. 3(f6 er ein weil »iffenfc^aftlic^e Dlüc^terlinge - ncc^

3)iann geroorben mar, ein berüljmter fo« bicfere S3iid;er braue gemacl;t Ratten. 3L)tan

gar, unb r>om 23er[iner (5i)irurgen'Äongre0 beute nur an '^a'i @Det^e:2i)?ärd)en, in

als flud)belabener jjeilanb nad; -f^aufe '^<^'i er feine neue Jotbenle^re regenbcgen*

fem, na()m er eine falte 3)oud)e unb fd)i5n »erljütlt hat; ein JßC^Öfte^rter

fpielte nacft auf bem GeÜD feine ^Belts f^nnte Ijierüon aUein ein ganjes ?ebengs

übern)inbiing ben brausen wartenben®ratus »eif ab^afpeln. Unb aüentbalben ftreut

lauten t)or, ho^^ ber benad}barte '^xilns er fo mit fpielenber S^o.)\^ Saatförncr

Balaraonöft) jum jubelnben @alomon6= aw^^ 5Cnbern ^k ©Drge überlaffenb, 'bxt

tempel n?urbe; fo fpielt er nod) 'c}i\x\t. @rnte [cl^mei^triefenb einzubringen unb

3Cl6 anbre Ceute feines ?(lterg fd;on graue fd^ließlid) @trol) barauö ju brefd)en auf

^aare ju friegen anfingen, fagte mein biefer merfwürbig fruchtbaren @rbe. ßieber

weißhaariger 23ater i^on ihm: „^ißenn vö:) ßarl Cubmig, laß 2)ir heute Don ber himm»

ein junges 3)iäbel n^äre, üon bem m5d)t lifd)en (Srntefeflglorfe tro^ aller SBetter^

id) ein Äinb haben!" 3)a8 fann man nod; trolfen hk Suft einläuten, ncd) mpglid)ft

heute üon ihm fagen; fo frifd) froher (Spiel* fange hier fo weiter ju fpielen! Du bi|l

mann fleht er im Sehen, fo leid)t geht einer ber 2ßenigen, hk uns halfen, tk

jbas (Sd)werfte ihm üon ber ypanb, aud) fct)roere ^^it etwas leichter ju nehmen,

i5as (gpiel mit ber weltbeiregenben geber. nnb auch ^a« 3)onnerwcrt ©rrigfeit.

jilßeil er immer \ik ©locfen läuten hört; Richard Dehmel
lUnb über allen anbecn \m eine große, \ik

pcn 9Rhplf)^uö ber ewigen y?od;jeits=

!Da werben alle ©ebanfen gefithboU unb 't € \\

Inenen nur ber feiigen ÜBeisheit, hk über Äjer weiß jemanb um 'bk SSerwefung
3eiten unb SRäume lad^lnb Od) in bem ^ aud; ber fran5brifct)en ^ürgerfultur,

maufhörlicijen 2:ana ber f(5rpeilid}en 2)et= bie noch immer fo werbenb auftritt, unb
ranblungen mitbreht. «Sie läd)elt auct) es ifl ein granjofe. (iharles Souis ^])hilippe

tber (5ie eignen ©ebanfen, nimmt fle alle

heiter K(ik ernf?, neue Xi>k alte, große * !0?ar SRafc^er 53erlag, 3ürid;. !I)eutfd>

WC fleine; finb ihr alle gleidj wict)tig unb von ?.^iai; ^od)borf.
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hielt ^cn @tnbrud) i'^cr ^^lubiircn in ^tc ^l^nPcn beö 5^ntcrlnn!>^, er ficht YH'rnuitlid)

ftMiucHüti' Seele für nDtuH'n^ill, um ber heute bcm SJ^cIfcbeuM^nutft nal), aber er

reiilillifcbMiupreflloninifcben l'iterotur bm weniciften? am .^'bce, ©nergie unb 0.wal

^Icbe^ttopjuiH-rfeOen. T^cnÄirbulTefoimte @d fehr verrinnt il)ni Klarheit in DM)\9>,

man fiUjen, ba(^ il}m ein anberer (geheiligter bat? er fantifcb bcn ^hiötveg fucbt, bic Stöclt

iBegriff feiner OiaiJe unter ben .spänbcn ^er-- alö 'i^rpjetiion be6 .^scb ju eiflaven, er l)at

fdjnul^e, bie illarbeit. baß ®rauen vor^^aum unb Seit, benunbe*

2>ie fi-aniöfifcbc Klarheit i|l ^wav ein griffenen (^ibttern; 'Eingriff auf fie erfolgt

allgemein gültiger gei|liger begriff, aber mancbmal mit einer germanifc^en Uns

in bcr ^Praj-i? ''^'Imrenbung auf bie Orb= crbittlid)feit, mand;mal mit bem SÖtctor*

nung be? franyörifd)cn l'ebcnö, 9]ed;t: i'^ugofd^en ^}>atl)08, ba?< unau»rottbar in

fcrtigung bcö »iVfitiinsmu? einer bürger* icbenti granjofen niftet unb mir wenigftens

lidien (^)cfeUfd)aft. 5)ie Älarl^eit eines bic Übcr.^eugung gibt, ba|? bic leiste ®e*

franjöfifdien Ö^pmans ober 3:i)caterflürfö ftaltung bcr großen fragen nid)t in fran«

ift bic Klarheit bcö fran.^öfifcben ©c* 5i^fifcl)er ©praclje üoüjogcn werben wirb.

fetlfd)aft6aufbau5 imb fc fterblid) wie biefcr. O. F.

a'^iit il)m i|l er längfl in bebcnflicbflc d\äi)(

öcö begriff» ©Icganj gcrürft, ein 5(u5ful)r!

artifehric bic .Illustration' unb bie gt-lbcn r^^^^ ccmorbctcn 55rübecn*
3Rcmanbänbe, in bcnen fOccnfd; unb @n*
flcnj ganj bieefcitigc Singe geworben finb, (T\m gefallenen S3rübcm mag einer, bec

Banalität, unerträglicb. Unter biefem @c= ^ 2;i)cmcn fud)t unb auf bicfem ©ang

ficbtspunft ifl 53arbu|Te ein ©pmptom, burd; bk ^mpreffionen aud; einmal bem

ipcffimng auf 3Rcgcneration. 23crfcbwunbcn ®rauenbe8.3ro=Ättcge=®tcrben6 begegnet,

ba5 ?id;t bcr 2)ie6feitigeeit, Sicöfeitigfeit 23crfe wibmen. ?iber bicfer, @l)renjlein,

auegefüUt mit bem 2)unfel bcr !Üieta* wci()t fie bcn ermorbctcn 23rübern, unb

pt)i)fif; ^.'^icnfcb nid;t me()r eine flare ba% ift ein anbrer Älang, eine anbre ©e«

iT)iafd}ineric, fonbem ®efäp bcr Qual, bc6 finnung. Der Spa^ gegen bas Un«

©ntfe^cnö vor fid) fclbftunb bes 2)ämon6 »erbinblid^e ift barin, bog Unv)crbinblid;e

©goismug; d)lm^d) ein üon feinen Srubcr* bc6 25id;ten5 unb bcr d;ritllid;cn Siebe, bte

5cUen getrenntes 5(tDm, in 2Dut unb @lut in biefem Krieg in bcr a")knbl)'6l)le Don

bic 2Bicbervcrcinigung fud;enb, d^lasU wt ^aftorcn unb^faffen gcfd^änbctworbcnift.

einem 23rci feelcnl)aftcn 5-leird)6, beffen 33itter ift ®f)rcnftcin, baß man, um il)n

25erwefung {ün^t. Sffio \\i KTarf)cit, fragt bem bürgcrlid;en Scfer munbgered^t ju

biefcr granjofc, unb fie ju ftnbcn, ftcUt mad)cn, ju jener einleudjtenben ^Paraborie

(Id) bk ^<i)fia,m feines Ö^omans an bcn greifen m5d)te, bk fc^on bei 2öcbcfinb unb

@palt eines •JVnftonsäimmcrs, um bic ju ©trinbberg erriet, ba^ fie 5t)nifc^ unb mi'

bclaufcbcn, bic wie ein Spca burd; bicfcs fogt)n feien, weil jle „im Orunb" 3}iora;

^immer jiel^n. @ie alle reben iueinanber liften unb 2Gcibfud;er waren, ^n bcr Zat

üon 2kbc unb entblößen frampff^aft if)re cnttjüüt man bas ©cljcimnis bcs ?Ubert

geiber— Äoloffalgcmälbct)on@innlid;feit, ®l)ren)'tetn genannten aL)?cnfd)cn, wenn

bas oerröt, ba^ nid)t ein 9Ruffc, fonbern man fagt: er i)a^t, weil er leibet, unb ba

ein Sranjofe bicfcs ruffifd)c53ud;gefd;rieben er leibet, muß ein ^beat in iljm erwürgt

i)ai. ?{bfid}t war, ein Inferno ju geflaltcn; worben fein ober täglich erwürgt werben -

es ift ein Santcepcs, bmd) einen ^inimcn

fpalt gcfc^n; nici)t fe^r glücflid;c ^bce. * Gilbert S^renflcin. 2)en ermorbeten

granjofe neuer ?(rt ift Sarbuffe aud) burc^ 25rübcrn. SOZar 3Rafcber, S3ertag, ^ünd).

^taspl^emie auf ben fo fran^^bftfd^en ©es 32 (Seiten.
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ZäQÜd) jermalmt Siebloftgfeit, SHtefen« fttät, fckmii, y?D|)n unb ^tuffd^rei tciber.

fd^lange ber ^dt unb bes ?{(l8, frad;enb ^ntereffcint babet, wie er eine ^fnlagefei'

bie Äncdjen eine?, ber T>\d)kv, ber Sie* net jüöifctjen SRaffe, bie antttbetif(^*poms

benber fein nii$d)te — jeben 5(benb ge^t tierte, bie gemeinbin nur jumSBi^ unb gar

er beim, oon ^IrDJlIofigfeit fo jerfe^t, ba^ jum Äafaucr fiibrt, ju einem fd)i5pfcrifcben

n in einem poufelofen ^arorpsmug bes gaflor umroanbelt; ber 2BortrDi^, ber auf

@elbflt>ernid)tung6gebanfen6 lebt. einer 33erg[eid}ung nid)t vergleichbarer

2Ba5 bifff es, ibm ju fagen, man febe 2)inge berubt, tritt in ben 3)ienft ber Äon^

flar, ba^ audb föi^ ibn mandbmal nur ein 3entration:bur(l)3ufammenpreffungfonimt

wenig 2BiUe jur ^^un^'i^ ^^^^Q f^^ wm Unoertranbtee nebeneinanber ju liegen unb

feiner 58itterfeit ^err ju werben? 5l'ber entbüdt, ba^ boä) üüi @rfd;einungen bee

f8 l^anbelt fidb ba um einen, ber nid;t .^erc Jeben« miteinanber verwanbt finb; ber

fein xtiü, weil er e6 üerfc^mä'bt. d)lan 2)icl)ter ftellt biefe ©emeinfc^aft bi^^nenb

fann aud^ nid)t fagen, ba^ er ba^ Reiben feft.

aus mafod)i|tifd;er fuft am Seiben fudbf/ 3m einjelnen enthält ba6 „!2)en er«

obwDbl eö fef^fle^t, ba^ er bie ganje 5BoU morbeten Srübern" geweiljte 5?eft folgenbe

luft beg Seibeng auefdjöpft; Seiben ift ©tüd'e: einen ergreifenb traurigen, ges

feine gorm ber ?(nfct)auung, ^itterEett reinigten, jeber Sentimentalität entcürften

feine '>Pi)ilD\opi)k , unb melletcbt ift fein 5Rad)ruf auf ©eorg 2:raft, ber fid) im

SBiffen unb feine @infid)t fo tief, ba^ er Oftcber 19 14 in ©altjien tötete, weil er

bk ©efabr beg Optimigmug, felbft jenes, bas organifierte 21(Jten nid)t mebr ertrug,

ber nur eine 2Gillensfe§ung, eine @elb|ls er, ber fid), naiwer X)icj)ter, als greis

bifjiplinierung ifi, ju gut fennt, bk ©e* williger gemelbet b^tte unb nun wobl

fa^r bes '^i^i)aftvoeTbcm. SOJan mu^ bk fübnen wellte. ®ine 5£ugeinanbei:fe§ung

©elfter nebmen, vok fie finb, nid)t am ©brenfteing mit feiner 9Raffe: ber von

2)ulbung, fonbern aug 3Beigbeit : 2öirfung 3i)iiifd)iilem oer^i5f)nte ^ubenfnabe mbcljte

eineg ©elftes i\i nur mijglid) burdb ©e^ fid) in bk Siebe ju feinem SSolf fliid^ten,

fdbloffenljeit unb ©inbeitlidjfeit; milbert begegnet bem Problem bes ^ii^^iömug,

bie Sitterfeit beg ^])efftmiflen unb er trifft lebnt es ab, benn ber (Staat -- — bk

©ud) nid^t mebr ins ^erj, weil er fein Diaspora ift vielmehr bie 3^ff bes ^^öen»

EOiarimum mebr geben fann. ©Ijrenflein tunis , bas bas ©alj unter ben 235lfern

gibt ein S)tarimum ift; üielleic^t fommt wieber ein ^ronprinj

@r ift ein bemerfenswerteg 23eifpiel 5}ubbba, neu ju beleben bk ^voei ^n-

beffen, wag man geifligeg Temperament begrifffä^e „3)u fotlfl nid;t töten" unb

nennen fbnnte. ©ewDf)nlid) ift bk ©p^äre „SSe^anble beinen ''J^äd^jlen rck bid)

5es ^Temperaments bas perfontid^e Seben, felbfl". @inen Jlucl) bes „rcten Kriegers"

5ag fDgenannte ?{usleben. 2)aran liegt ibm auf alle 3)inge, bie fid; bem Ärieg jur SSer«

aid)ts, er üerad)tet es, er fiebt barin bk fügung ftellten, unb fie flellten fid; alle jur

Sphäre ber 23anatität, ©ünbe, @r()i^ung, 33erfügung, bk 2)Jeere, bk Unterboote

i?üge unb ftellt ibm 55ubb^a entgegen, beberbergten, bk 3Beiber, bk bei Dfftjieren

'Jlber er 1)1 audj wn ber gelaffenen, lagen, bie ''])faffen, bie morbenbenSclbaten

infdjauenben SRube S5ubbba5 aus* ein gutes ©ewiffcnüerfdjafften, bie ©d^rifts

iefc^lDffen, unb in ber geiftigen ©pbäre (Heller, bk „böd^flens 23rDwning i)€i$en,

aud)t bas, WDücn man annebmen foUte, aber fie tun es nid;t"— iH"rflud;t fei bas

'riap er es ^urücfgelaffen babe, unvermutet 2Bort: ^m ^(nfang war bk Zeit Unb ©es

jn aller (Starte auf : iemperament, «Sebn* bid;te, bk biefem glud) auf ^arbaropa
!ud)t, ^^ngriff, ^luseinanberfe^ung. ®d bk le^te fanatifc^e, unverfcbnlid;e ©röge

)aUt biefe (Spbäre von 5(nf'lage, O^eroos geben.
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?fa6, ^urd) ^ic 2Deitfn unb Streiten nur bei Äcnlumcnt unb ^it>ifdbcnl}änblcr big

'?lii6! vor fur\cm ncd) ÜIaubl)i'it cjec^cn afle«

^Infdnnbt, "i^lMcr, ftc(5t bie Ädiuen iu9fnMid)c'2lnvocl)t'nfeIbnvcrflä'nb[td)trar,

Ä^riccjegefri^ntctn, friibcnfriil^cnbcm ba ft'nbet nun ein ununtfrbrDd)cnc6i lüren»

'r'dmcn in6 C^K'We! iuifrci(5cn flatt, ol)nc baf; iminer einer ba*

Q p J)inter jlebt, um belTentiriUen es fiel) \)et»

Icl)nte. 'OClIeö brü|let fiel) mit fd)iiffenbfn

Äün|llern, unb ba bie lüt fo ireit offen

,©ic ecbaffcnbcn- ft<;bt, ivae muibers, ba^ He jlct) jlrom«

' ^ ^\ ^^f(g fjinburdjbränc^en.

Ol uf lallen ©ebietcn ber Äunft erfn^ren bic Um fo mel)r ''?ld)tun9 mu^ man vor ben

"^^ @d)nffenben vli^^lid) eine ''^roteftion l^euten l)aben, bk bö6 offenfunbige ^e*

burd) bie Öffentlid)fcit, bk, fo feljr man mül)en erweifen, ICIafilfer ber ©egenrcart

fle immer I)erbei9efel}nt hat, f)eute bereits au8 bem 2:rubel ber @d)affenben ju fon»

jueiner ©efa^r fiir^))rie)lerunb®emeinbe bern. !Die8 ftreng voüjogene 5^emül)en

angefdjwcUen ift. ?Iuf ber einen <^eik ifl ber befle 2Rut)m bes von ^J)aul 2Befl*

eine @d)neUferti9feit mit ber i^cim, bk l)eim Ijerauegegebenen „Äunflblatte", bera

nid)t genug gehungert hat ber ^bfung, er je^t unter bem ^Zamen „1)k Schaffen«

um ^\ö) nid)t mit bem erften JorniTOerben bm" eine jäljrlid) vierjig S3Iatt Original»

ju begnügen. 5(uf ber anbern ein übleg gtapf)if umfaffenbe 3)?appenfolge angc*

©nobtum, bas jlc^ öurd) nicl^ts beffer gliebert l)at. !I)ie erfte liegt vor unb bezeugt

fennjeid)net, al6 burd^ bk völlige Un* fad)lid;en@rnflber2Bai)lunb?(ufma(^)ung,

fät)igfeit, am 23ergangenen, Älaf(tfd)en mit bem vielleicht bie offenbarenbe Jinber«

felbft tüglid^ unb neu jum @(t)affenben fraft nid^t wetteifern fann. ?{ber fle baut

ju irerben. 2)ie @egenn?art f)at enblid) an bem nic^t überflüffigen «Sid^tungsroerf

ben magifdjen SRing, ben ber 5?ori}ont bes fort, ba8 2Befl^eim ju fetner vornefjmften

Äunflfreunbee bilbete, burd)brod)en, ftd; ?(ufgabe gemad)t h^t. DRtd^t einmal ein

ben allgemeinen ©eftc^tsfrei« erfämpft — ''))f)antafieprei6 appelliert an bm ©nob.

ber entfe^lidje SDJangel an (Sinbringlic^feit 2Beftl}eim f)at ftd) feinen jtemlid} feften

ifl ber alte, n?enn er fiel) nid)t gar noc^ Äreis au«gen3äl)lt (ber nid;t ber meine

vergröbert ^at. Unb wenn es richtig ijl, rväre) unb pflegt beffen 3^eifen unb

ba^ bk Äunft bas ©rjeugniö berer ifl, (Schaffen nun aud) in biefen S)?appen,

für bk fie erjeugt wirb, fo ifl bag Cafter bereu erfle eine gefunbe 2ßerffiattempes

iäfngen jpinfd)affen6 bk unmittelbare ratur befl^t. @in bijarreö Statt von ipedfel,

Solge bes allgemeinen (:§egenirartbuftlg. eine jener feufc^en, etrvas blaffen 3ör)üen

dlk ^aben rPDl)! bk meiften (Sd)atfenben Otto 2){üller5, vor allem ein traumhaftes

fo tvenig irial)rl)affes @d)affen an ifjr (Stabttor geiningers, wie aus einer Ur*

5lBerf gerranbt, wie je^t, nie fjaben fo jlabt erfd)aut, ein romantifd; verbogener

wenig @mpfä'nglid)e fc^affenb gefc^aut. .Saus!Iroglobt)t: bas ftnb fc^5ne @tücfe,

®me 5pcd)flut von ^Uuftrationen in „gefd^affen" unb über aller Äunflfon*

2PJappen, ^äi^dbnftm unb Katalogen lunftur.

fommt biefer ?üf|lgfeit entgegen, unb wo Willi Wolfradt

Sßerantroortücö für Bie 3leI)oft«on: "Prof. Dr. Oefar S&ie, SBerlin.

«Bcrlog oon ®. ^if«*«!". Söerlin. !Crucf »on SB. TTugulin in Üeipji«.



2ße(tpclitifcbe q^robleme M Ojlenö

t)on Otto ^oe^fd)

r\/"lö bcc 5»^i«^ß »on SSccfailleö am 28. ^uni unfctjeic^net würbe, n>ac

J^ unter ben ^fnwefenben ein einjigec, bec 00c ac^funboter^ig ^a^ren

ön berfelben ©feile bec ^^cofiamation beö beutfct)en ^aifectcic^eö

beigewohnt ^otte: ßotb ÜDumoüen, bec im beurfcl>fran5Öf[fc^en ^rieg

^oriefponbent beö „©aid? 5:elegcap^" n?ar. ©eine (Jmpfinbungen fann

:nan jlc^ j^ üorflellen, ober man möchte willen, waö auf biefen 3«"B^"

iweiec wett^iftocifc|)ec SSorgänge ben flär^llen ^inbrucf mad^fe, ob bec

jnge^eure ^e4)fel im beutfct)en ©c|)icffal obec taB ^e^len bec SSectcetec

)lu^lanbö bei biefem ^tt? güc (Jnglanb ift beibes Don fafl gleich gropec

Sebeufung am ^ciegsauögang - bec 3"f^tti^^"^>'"<t> ^^^ gefürct)feten

i^anbelömac|)t, bte in frieblic^ec 5(cbeit üon ^a^c ^u '^a^t gefci^clict)ec

jieben bie ecjle angelfäcl;flfc^e SBeltmac^t cücfte, unb bec 3«f^"i"is"^f"<^

Hu^lanbö, bec ben großen, ben gewaltigjlen ©egenfpielec ^nglanbö im

oeltpolitifct)en ©pitl bec Gräfte auö bec SKei^e bec ©co^ftaaCen ftcict).

Sm legten drittel beß neunzehnten ^a^c^unbertö f^anb bie 2ßeltpolitif

ntec bem ©egenfa^, bec fo oft fpielerifc^ alö bec jwifc^en 2Balfifc^ unb

Öären be^ei^net würbe unb beffen (I^ancen im Kampfe um ^nbien ein

eliebter ©egenftanb militärifcl;ec (Spekulation waren, ©aö unoergleic^Iic^e

•)efcl;icf ber englifct)en ^olitiü ^at eö t>erflanben, biefen ©egenfa^ auö^u^

aloncieren, auf ber einen ©eite burc|) ta6 23ünbniö mit ^apan 190z,

uf ber anberen ©eice burct) ta$ ^btommen com 31. ?(uguft 1907 mit

bj^lanb. Unb bie bekannten 9}?otiDe unb SÖejie^ungen ^aben bann über

ieoal unb ben 3Reopanflawiömuö üom 2>a^ie 1908 ab Sluplanb fo t)öllig

bie D^e^e ber englifcl;en ^oliti! gezogen, baj^ flc^ feine ©olbaten im

ciege gegen ;iDeutfc|)(anb für (Jnglanb oerbluteten.

^aö 3Ratürli($e im 5(uögleic^ beö weltpolitifc|)en ©taatenfpftemö wäre

gewefen, wenn ftd) ©cutfc^lanb unb Sdui^lanb gcfunben Ratten unb

enn fic^ 5wif4)en Sluf-ianb unb ^opan bie Teilung bed (JinfluHeß im
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ffrnen Ollen ^ät(c fricMict» ^eibeifu^tm (a|Ten, Mc fid) fct(ieO(i(t> im

Kriege mit bem 9Xbtommcn üom ^ ^uli 191 6 t>on felbjl ergab. 9(bcr

ba6 natüdic^ ©egebenc, üon bcn u^o^fcn 2l"f<;i'<?lT<^» ^or9cfct)iicbcne gc^

fct)ie^t in bcr ®tciatengcfc^icl;te ja fajl nie. S^^P^"»" ""^ 9luf;lanb ftief;cn

im i^riegc ^ufammen, %^\>a\\ unb ^nglanb, 9luf;Ianb iinb (Jnglanb fauben

fi^, genMlTcimaf^cn nac^ bec anbeten ©eite um ben ^ibball ^crum, in

ßonbon unb bie Situation beö ^Belttiiegeö n?ar ba. ©urcf) bie beutfc|)en

©iege unb feine £»{eDolution brac|) 9luf;(anb in @tücfe, eine lange JKei^c

t?on ^leinflaaten will auf bem ®ebiet beö einflmalö grö(;ren kontinental«

fiaateö ber 5Belt entließen, unb (^nglanb ^at ben ©egenfpiclec nict)t me^c

5U fürchten, bec i^m in ^erften, ooc allem aber in 3"^^^» lebcnögefä^r*

{\(i} werben fonnfe.

23ieneic^t backte bec cn9lifcf)e ßocb in S3ecfailleä auc^ baran, ba^ iu

gleichet 3eit bie 23ecücetec beö 9le)lej5 bec ^aböburgifc^en 9y?onacct)ie in

®t. ©ermain auf i^c ^f4)icf warteten, ^uc^ öfterceic|)=Ungacn i(l im

.Stiege jufammengebroc^en, bec ^ceunb unb bie @tü^e bec englifc|>en

53oliti! im @taatenfon5ert feit langem, namentlich) feit jener ©4)wenhing

.faifcc 5can5 ^ofep^^ oom ^iDe^embec 1853, bie bie ^eilige ?(lliance unb

befonbecö tm S3unb bec brei Dftfiaaten jerrif; unb bie noc^) lange oec*

folgte, auc^ fpätec in 2Bien noc^ lebenbig erhaltene iDceitaifecibee im

©cunbc f(t)on unmöglich) mac|)te. Unb neben öflecreict)=Ungacn ijl fc^lic^--

lic^ auc|) bie 2:üc!ei üecnic|)tet, bie ^a<^t, um becetwiUen, neben bem

©egenfa^ um ^nbien, ^nglanb JKuj^lanbö ^einb im ganzen neunie^nten

^a^r^unbect gewefen war. SKu^lanb war bie S&?ac^t, bie bie B^^föcung

bec ^üitei unb tk cufUfc^e ^ecrfc^aft in .^onflantinopel wollte, unb

(fnglanb bie 9}?ac^f, hu - man bente befonbecö an ^öiöraeli unb bie

Situation beö ^a^reö 1878 -, um 9lu|;lanb »om 9)?ittelmeece fecn^u»

galten, bie Integrität bec ^ürtei unbebingt t)erfoct)f. S" 3)eutf(^lanb ^at

man ju wenig beachtet, welche ^Beübung and) barin, parallel bem cuffifc^*

englif^en S(btommen übec bm mittleren Dflen, im ^a^re 1908 für bie

^ürfei eintrat, alö @ic abwarb ®ccp unb ^öwoBti mit bem gemein»

famen ^cogramm über Si)?a5ebonien erfc|)ienen, bie alten ^einbe nebenan*

anber <Sc|)ulter an 0c|)ulter. 9}?an erfaf^te in ©eutfc^lanb 3U wenig, ta^

feitbem bec engUfd;e (5ntfct)luj;' feflftanb, bie 5üc!ei auf5ulöfen obec min*

beflenö auf baö ^u^ecfle ju befc^ränüen, um bec cufftfc^en 5rcunbfc|)aft

willen unb wegen bec gefic^ecten 23erbinbung jwifcben ^nbicn unb ?Ig^pfen,

bie (Jnglanb bucc^ ba$ beutfc^e Sf^agbabba^nuntecne^men btbro^t glaubte

unb bie üorb ^ur^on 1903 jum erften 5[)?ale forberte. (Seitbem fanb

^eutfct)lanb auf bem ^fabe feiner S3eclin = S3agbab>^>oliti! gleic|)mä^i9

SHu^lanb unb (Jnglanb a\6 ©egnec 00c. dB wagte ja, fowo^l bie j^aupt*

abec bec rufrtfc|)en 25altan* unb Dcientpolitü, wie bie eine JJauptabec bec
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englifc^en Dleic^JöpoUti! 5U be&co^en, o^ne feinen ©egenfa^ yd ^ranfreic^

töfen 5U fönnen. Unb baran fc|)eirerte eö fo ooflftänbig.

@olIte 04) nic|>t in (Jngtanb ^eure bie S^^age ergeben, ob man ni($(

DieUeic^f 511 t?iel geftegt ^obe? ^ine Un^a^I üon |)roblenien ftnb jroifc^en

^innlonb unb ^agbab unb wefllic^ unb öfllic^ biefer ßinic burcf) ben

Sfuögang beö ^riegeö neu gcflellt, beten biö ^eute felbft bie ^taatetün^

in ßonbon nic^f J^erc geworben ijl. Unb bec üollftänbige 3ufanimenbrucf)

^at in ben DleüoluCionen DfieuropaS Gräfte roac|)gerufen, bie ben angel«

foc^nrc^ßn ^apitaliömuö beö ©iegeö boc^ nict)t fro^ werben lajTen. ^Diefer

angelfäc^ftfc^e ^apifaliömu^ unb Smperialiömuö ^at mo^l geftegt, aber

bk 2BeIC ^at er bamit nict)t unterworfen, ^^m flellt ftc^ auö bem

flawif($)en Dflen ein anbereö ^rin^ip entgegen, baö pon unten auf ben

©egner im 2(ugenblicf beö @iege^ tötlic^) bebro^en will: ber «So^ialiös

xf\ü6, ber 23olf(t)ewiömuö. ^Die Perfc^iebenartigften ©eiflesflrömungen,

2Bünf(i)c, 5(nfc^auungen unb S3egierben fammeln ftc^ ^e«(ß i" biefem

5ßort, 00m ^öc^fien ^beal ber 23olföbeglücfung unb ^olCöoerfö^nung

biö jum gemeinen Slaub unb ?Ü?orb, SBelfanfc^auung unb ©taube, 2Birts

fct)aftöfpftem unb neue^ internationale^ Programm wirb barin umifa^t.

«Seltfam, vok ber fonfequente ^axpömuB, ba6 Sßirtfc^aft^programm für

ben auögebilbeten unb anfc^einenb jum ?{bflerben beftimmten ^apitaliö*

muö gerabe im agrarif(|)en Dften ^uropaö biefe ^täm finbef, ba^ ^eute

bie Dläteregierung üon ^ostau bie 23ergefellfc|)aftung ber ^^robuftionö*

mittel, bie 23errtaatliQ)ung beö ^apitalö burc|>fe§en will in Oebieten, bk

crfl ben 5(nfang beö ^apitalißmuö fa^en, jum Seil noct) tief in mittel«

altetlic|)er ©ebunben^eit i^rer 5(grarDer^ältni|Te flecfen. 2äufcl;en wir unö

aber nic^t, fo liegt gerabe in biefen 5(grarper^ältni|Ten beß Oflenö unb

©üboftenö ber materielle @tunb für ben S3olfc^ewiömu^, für feine 23er*

breitung unb feine ^raft. ^Die '^ü^vti: mögen über5eugte 9)?ar;iffen fein

unb fte wiffen, wie jum S5eifpiel Senin unb 2ro§üi, fe^r genau, toaä fie

prinzipiell oon ben bäuei;lic|)en <So3ial^£ReDolutionären trennt. ?(ber bk

paar 50?illionen ^nbuflriearbeiter in 9lu|;lanb erklären nic^f bie innere

.fraft beö bolf(|)ewiftifcf)en Slegimeö, bem fortwä^renb ber ^n^amimri'

bruc^ porauögefagt wirb unb baö immer noct) befte^t. ®ie erklären nocf>

i
weniger bie bolfc^ewiflifc&en gucfungen unb .Kampfe tttva in ben 0|tfee=

I

prooinjcn ober in S^lumänien unb Litauen. ?(bgefe^en üon ben allgemeinen

! 5BicEungen be^ .^riegöauögangeä, ber bie 5Ö?afTe» in beftegten unb in

j
npgceict)en Säubern in eine gan^ anberc Stellung ju ©taat, 2Birtf(|)aft

;
unb ©efellfc^aft rücft, fc^eint unö bk jpauptfraft beö 25olfc|)ewi^muö im

' Of^en (Juropaä im ©egenfa^ jum jjerrn 5U liegen, 5um großen S^ell^er,

in ber ^einbfc^aft beö S3auern unb ßanblofen gegen ben gro^^en ^efi^,

in bem J^albfeubaliömuö, ber in övu^lanb unb in ^^olen, in bin Dflfee»
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proDin^cn unb Üifciucn, in Ungarn unb bcr 5fctcct)o»@lon)afci, in Kroatien

iinb *^Ioivenicn mt in fKuniänien \$cvviä)te unb ^erifct)f. Obeiall fpürt

man ba6 elementaic 23ei(anv3en biefec tänblic(;en ?l}?a|Ten nac^ ^^uftcilunj

beö 9rc)";cn ©cfi^eö. (Jö ifi bic @ct)icffa(öfia9C, n?ic weit biefe »on o)!«

cutepäi('ct)en (Gebauten getragene ober nur auf ö)lli(t)em 53oben fo 5U

erflärenbe 23ciregung nact> 2Be)len vorbringt, unb cö n?irb weiter bie

5rage fein, rote fte waä) Djlcn weiterwitEt, in (^egenben, wo {k mit bem

2>flam jufammcnilöpt.

dlüö) beiben Diicl)tungen, nac^) bem ?{benblanbe wie nac^ ben ßänbern

beö ^\flam, ^efft, glaubt ^m\\ beflimmt, ferne ^been Dortragen 5U fönnen

— ^cltret)olution, genau roie früher ^ßeltpolitiC unb ^eltimperialiemuö.

Unb 2ßelt ift ^ier roie fletö in bec (5efc|)ict)te baö (bebtet, t>a6 ein be«

llimmteö ßcitaitiv nac^ feinem geifligen unb kulturellen J^ori5ont um*

fpannt. 9)Zan roac in (Jurcpa flol^ barauf — ic|) ^abe eö 19 16 an biefec

©teile einmal auögefü^rt — , ba|5 ba6 ©ebiet, ba6 unfer ^ori^ont um«

fpanne, tatfäc|)lict) bie (5rbc fei. iDer SBeltfrieg ^at auc^ bem 97amen

nac^ bie gan3e (Jrbe ergriffen, ©enou fo glauben bie ^olfct)en?iften in*

brünftig an bie DleDolution über unferen ganzen ^^laneten ^iu. S(ber fct)on

in bem Programm, ta6 ftct) bie neue britte 2i"tetnationale am 3. ^ixt^

1919 in 9J?o6Eau gegeben ^at — ein fe^r merEroürbigeö ^ften|Ki(f bec

bolfct)en)iftifct)en ^eltpoliti6 ober eineö n)eltpülittfct)en S3olfc^e«)iömuö »on

jlarEer ^cnfequen^ unb weitem 23licf - finb ßücfen. %n ^nbien bentt

biefer S3olfct)en?iömuö, d^ina aber bleibt Dorlauflg ebenfo brausen, wie

©übameriEa unb bi^ ^nfelwelt b^6 @tiüen D5ean0. 5[ßie im Sßeltfcieg

i(^ auct) in biefen ©peEulationen bic 2Belt ooteclt nur baö fontinentale

Europa, (Jnglanb unb feine .Kolonien, SKorbameriEa, ?(ften jwifct)en Ural

unb 2Blabiwo)loE unb S3enber %bba6.

^^m Ojten ift ber 2ßetterfc|)lag beö ^riegöauögangcö am jlärfflen niebec*

c\3 öfga^flsn- ®ort will eine gan^e 2Belt neuer Staaten entfielen, nact)»

bem bie SKeifen ber übernationalen SKeict)e Dlu^lanb, Oflerreict) unb 2;ürfei

jerfprungen ftnb. dö fei t>erfuc|)t, gewifferma|;en fct)on bie ©tatiC biefer

neuen Dlationalitaaten ju erfennen, obwohl wir überall fe^en, wie wenig

bie ßebenöform ber einzelnen traft ©elbflbeflimmungörec|)tö unb Kriegs*

auögangö ft(|) neu organillerenben Dlationen fc|)on jur ftarEen 9flec|)tö= unb

9)?oc|)tform geworben ift. 3Ratürli(t) ge^en wir babei t>on unö felbfl auö,

con ©eutfctjlanb, ba6 tro^ aller $öeilufte beö 23erfailler ^riebenö immer*

^in noct) ein ®ebiet oon runb 470000 CluabiatEilometer unb 60 9)?illionen

Sinwo^uern bleibt. ((Jö fei Qci\atUt, ^ier wie überall im ^olgenben bie

SÖewo^nerja^l t>or bem Kriege jugrunbe 3U legen, t>a fi0 .^liegöüeilufl
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mb Oeburfenrücfgong noc^ jeber e^attm ^crcc^nung enfjte^en.) lIDarf bie

53orQiiöre$ung n[(i)t fein, baD ^Deuüfc^Ianb qIö SKeic^ - ffeinec afö biö*

^er, aber mic^ ^eutc noc^ beacfetlicf) imb !ünffig iriebec erflavfenb - he^

flehen bleibt, fonbern verfiele eö einer Sfuflöfung wie ^Kuf^fanb unb ber

olfen ^feinftaoferei, fo ititerefflerf, iraö 5iec auögefü^rt wirb, o^mi(; ben

(Jt^nologen, bie oergteic^enbe ^SerfaiTungögefc^ic^te unb bie befc^ceibenbe

©faaföle^re, abec ni(t)t ben ^^olieifer, ber n?elfpoIitif(^e Probleme ftubiert

unb 5u ber S3efätic\ung feineö 53aterlanbeö in ein ^er^älfniö rücfen will.

^le (Jntenfc ift bereitö feitic; mit i^rem ^lan, Orbnung unb @til in

ben D|lrt>irrn?arr ^u bringen unb tut ba6 in einem fe^r beflimmten poli*

eiferen 2Bi[Ien. ^(afftfc^ bafür eufc^eint unö folgenbe @tefle quo bem
„(5c|)o be ^ariö" (6. ^uni): ,,®olQnge «Kufilanb nic^t wieber aufgerichtet

i\\, ^Qt ^olen ben ®ermaniömuö im Ofien aufzuhalten. JDeö^alb muf;

bie polnifc^e ©renje fo flait ais möglich fein. 23or 300 ^a^ren }$at ^ranf«

reicf) feinen ERang tu ber 5Be[t behauptet, weil eö an ber @pi^e ber

Stationen ^weiten SKangeö fianb: ^olenö, «Sc^webenö, ber ^ürfei, ber

beutfc^en .^(einflaaten. ?(uf bkk Srabition mu^ man jurücffommen, in

,

i^r finbet man bte Elemente einer ^ontinentafpolttit, bie ^ranfreic^ ge«

ftatfet, fic^ gegenüber ^nglanb unb S(merifa auf baä richtige 3RiDeau ju

fleflen unb iDeurf(|)lQnb gegenüber eine fefte J^altung einzunehmen. ^Daö

gro^e ^^coblem für '^vantm(^ ifl bk ^(uöfö^nung ber polnifc^en unb

ruffifcf)en 2ibee, bie .Kombination beö 55ünbnt|Te^ mit ^olen im ftebze^nten

Sobr^unbert mit bem rufftfc^en 93ünbniö bt6 neunzehnten '^a^v^mbzm/'
iDiefe gro§c ^iftorifc^spolitif(|)e .Konzeption, beren negatioc, unbebingt

bcutfct) - fcinblic|)e Senbenz o^ne weitere^ einleuchtet, liegt bem ^arifcr

(5tiebenöfct)lufTe jugrunbe. @ie wirb burc^ eine ©üboj^politi! ergänzt, bie

bie „?3arriere" z">^fc^^n jDcutfct)lanb unb 9lu§lanb mit bem tfiec|)o«

flowaEifcfeen ^taat, mit ©ro^rumänien unb @ro^griec^enlanb unb ber

23erteilung ber dürfet fortfe^en will. Unb biefcö neue «Staafenfpf^em wirb

burd) baä englifc|)=franzönf(^=ameriüanifc^e 53ünbniö üerbürgf, ba6 am
gleict)en 2:age wie ber 23erfailler ^^riebenöfc^lu^ untcrzeict)net würbe, unb

wirb burc^ eine englifc|)«amecifantfct)=franzöfifct)^japanifc^e 23erflänbigung

jüber Ölufjlanb unb ben fernen Ofien überfc^Jattet, beren %bf\(f)t freilict)

^cute Elarer unb fieserer ifl olö i^r ©elingen. ©ieö ber eonflruftioe Sßille

jber (Jntentc, ber quc|) bie neuen welfpolitifc^en ^^robleme be6 Oflenö noc^

Iburc^auö unb bewußt bürgerlich »fapitaliflifcj) unb impeiialiflifct» fafjt, ge^

jilolten unb erhalten will. S(ber er ift etwa6 z" einfach unb zu primitto

gegenüber ben ©egenfö^en unb S3ewcgungen, bie ba6 .Kiieg^enbe im
;Ö|lcn aufgerührt \$at.

3"näc^ft Ojleuropa, in baä bai oftlic^e ^eutfc^lanb o^ne fc^arfe

;ct)eibung übergebt unb ba6 (Jlbfanbfteingebirge, ©ubeten, .Karpat^en,
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Unrcifauf iinb SDiünbung bcr iDcnau pom ©übeflcn ö^mopaö fct)aif gc?

nug abt^cbcn. ^^clcn foll in i(Mii Me tcminicicnbe 9)?act)t unb bcr iDic^'

punft irerbcn; bic ^^aiifcu ^onfeicuj trill tci6 ^^ic^onsüDmotretifc^c

^^cgramm cineö (ncmincü) poliufct)eu ©taotcö üern)iiflic(;cn. $(ud

^üii3icr?=^VIcn, ©cilijien unb ^Vftn-^BcIlpicufiCu jufammen umfaf^t cc

fct)on 250000 £luabratti(omefei* unb 16 ?9(iUionen (Jiniro^ner, er wirb

alfo ^alb fo gvof; tric baö 9{eftbeuffc|)(anb nacf; bem 55crfailler ^fi^^f"-

?ibcr er wirb aller^öct)|lcnö 5U brciüiertel pclnifd; fein, in feinen beutfcf)en,

jiibifc^en, tleinrufnfct)cn unD lirauifc^en Untertanen t)cn üorn^erein ^iflo»

rifct)e unb nationale ©egner ^aben. iDurd; ein üotterieglücf o^negleict^en,

baö fiz in feiner 2ßeife felbft üerbient ^aben, burc^ ben 3"f«"i"^"^^i'"C^

aller brei 2:eilflaaten flehen bie bürßerlict'fapitalillifc^en ifreife, bic mit

ben Sßeflgaliiiern 5ufammen ben D'^ationaliömuö unb ta6 5(llpolentum üor

allem vertreten, ^eute t)or ber Erfüllung i^rer JJoffnungen. ®ie ^abcn

nun ju jeigen, ob flß organifaticnöbegabf unb — ganj befonberöl —
tolerant genug finb, biefeö ©taat^mefen mit feinen nationalen ©egen«

fä^en unb ber Unauögeglic^en^eit feiner kulturellen unb fo^ialen SSer^älf*

niffe aufzubauen unb lebensfähig ju erhalten. ^Dic 9}(äc^te ber liefe

fct)einen eö t?on ber 3nbuflrieaibeiterf(|)aft Don ßob^ unb SBarfc^au, bec

^.^.@. unb ben anberen, au(|) jübifc|)=fo5ialiflifct)en Dröanifationen üui

5u bcbro^en unb ju erfc^üttcrn. ?(ber in ^on9re^=^olen war ba6 23ec*

^ältniö üon ^tabu unb ßanbbet^ölferung 24 ju /6 ^ro^enf, in ben

beiben preu^ifc^en S(nteilen unb ©ali^ien bin^u ber ©a^ nic|)t piel anberö

fein. SBenn alfo ber S3olfc^ewiömuö ^ier auftäme, fo voitb er auc^ ^ier

ben a9ratifcf)en 3"9 tragen wie in Sluplanb. @e^r bejei(|)nenb, ba^ in

bcm ^arteigewirr bec 2Barfc^auec ^'onftituante bk S3auern einen piel

flärferen ^mflu^ beweifen, alö bic ©o^ialiflen. ^ene ^aben fct)on boB

STgrargefe^ pom 10. ^uli burc^gefe^t, baB ben ©runbfa^ ber S'^an^B--

cnfeignung gegen (Jncfc^äbigung aufflellt unb ben @ro|jbeft^ an ber

SBur^el bebro^t. SBirb baä neue ^olen, bem bic inbuflriellen 9)?öglict)*

feiten einflweilen ^erflört finb unb bcm im preupif($en unb gali^ifc^en

?(nteil faft auöfcf)lte^1ic^ ?{grargebiete jufallen, eine S5auernbemotra(ie

werben? @rof:c fozialc kämpfe beuten ficf) bamit on, fie werben im

SBeften, ©üben unb Dften beS neuen (Staats ben nationalen ®egenfa^

noc^ ungeheuer pcrfc^ärfen. 9)?it großen ©c^wierigfeiten feiert ^clen feine

^iftorifc^e ^uferfle^ung, eö will beim 2Bcften, bei ^xawtuif^ t)or allem

fielen, eö erwartet Pom SBcfien — für 5<^a"fi^fic^ foH eö ber 25ürge

unb Sräger eineö Seils ber perfloflenen rufnf4)en ©taatefc^ulb fein -

finanzielle ^ilfe, gegen ben proteflantifc^^beutfc^en unb gegen ben ort^obc;:»

barbarifc^en rufflfc^en 3Rac|)bar perbirgt eS nic^t alten S^a^ unb nimmt eS

neue Sobfeinbf4)Qft auf fid^.
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3n bec SSecfalJung, bic in 2Bacfc^au beraten rcirb - üe nimmt eine

Einteilung beö neuen @taateö in 15 2Bcjea>obfcf)aften in ^uöpc^t -

fcf)eint bie ©runbfcage noc^ nic|)t entfc^ieben, ob beu neue ®taat 5enrcaliflif4>

ober auf bec ©runblage n^eifge^enber Autonomie bec einzelnen 5ei(e, alfo,

in metfroücbißec 5Bieberaufna^me bec üU9efc|)ic|)tli(t)en polnifc^en SSec?

falTung, föberattD ocganijlect roecben foü. iDec le^tece 2ßeg n?ücbe nac^

3Befien unb Often bie SSerflänbigung mit ben ^eutfc^en unb bm Oitauecn

eclet(|)tern, aber t?ou üorn^etein ben gleichen ^eim bec (Sct)n>ä(|)c in tciB

neue ©taaf^gefüäe tiagen, bie ben ahpolnifc^en ^taat tötttz. Sloc^) finb

bie ^inge im biö^ec preu^if(|)en 5(nteil ungeklärt. 5)ie ^(bftimmunß ^at

über 9J?afuien unb Obecfc^lefien no(t) nic|)t entfc|)ieben, bec ©an^igec ^cei«

jloat njicb jwac tio| bec SSölferbunbögarantie n)irtfc|)aftlic|> unb politifc^

untcc bec polnifc^en ^oupecänität tat|act)licf) flehen, ©anjig wicb ^olenö

^afen unb Engtanbö ^ontoc an bec beutfc|)en DflfeeEüjle. S(bec ob

5)0 fen unb 5Beflpceu^^en lebiglict) ^copinjen ^^olenö wecben obec ein be*

fonbereö ^taatönjefen, baö ^njac poUtifdi) ju ^olen ge^öct, obec mtu
fc^aftlic^ unb fulturell bie S3cücfe ju :Deutfct)Ianb bilbet, - ein noc^) unauö*

gegouenec unb, n^ie un6 fcfseint, me^c gutgemeintec alö rea(politifc() tragfä^igcc

®eban£e - i(l noc|) ebenfo ungetri^, n?ie, ob bec 23öltetbunböfct)u§ bec

beutfct)en unb jübifc^en 9}^in bei Reiten fo auöceic|)enb fein mib, ba^ ein

cinigecma^^en ertcöglic^eö 5}ei^ältniö 3n3ifc|)en unö unb ^olen möglict) raicb.

geft lle^t nuc, bab' buic^ ^clen unb ben litauifcf)en ^^lan bec (Jntentc

Oflpceu^cn, Pon aüen leiten umÜammect, in eine unmöglict)e ßagc

fommt. ©eine nationalen ^nteceJTen binben eö an 9leflbeutf(|)lanb, abec

i6 f^at ju i^m nuc eine unfic^ece 23tücfc unb feine 2ß!Ctfc|)aftöintecejTen

raeifen eö - täufct)en wie unö nic|)t übcc biefe ungeheuere ©efa^c! -

gecabe^u jnjingenb in bie Kombination herein, bie offenbar ben mit bec

po(nif(t)eu @efc|)i4)fe gut üectrautcn ^olititern in ^aciö pocfc^webf, in tit

Söberation mit ^olen, ba^, wie in frü^ecen ^a^r^unberten, fo Ofipreu^en

einfct)lö|Te roie auc^ ßitauen.

Dlational, fo5ial unb ^um giopen 2eil ürc^lic^ fle^t freiließ boB Sitauec*

tum, bQ6 jum nationalen Btaat flrebt, in ^obfeinbf4)aft a« ^«n l^ol^"-

©aö ?( unb einec beutfct)en Oflpolitit, bit bie ßitauec gewinnen sollte,

^ätte ba^ec eine rücfflc^tölofeßöfung bec ?(graifcage ^ugunilen beö litauifc|)en

I

unb n?ei^rufnfc|)en S3auecn unb Oanblofen, juungunllen beö polnifc^en

i

^ecrn fein mülTen. iDie beutfct)en Siege galten ßitauen nic^t nuc oon 9lu0»

lanb, fonbern auc^ t)on 5)olen befteit, aber bie beutfct)e 23ein)altung Per*

ftanb niö^t, barauö bie nötigen Folgerungen 5U jie^en. Dlun will ein

I

felbflänbigeö Litauen unter einem ^^räfibenten mit ct^nograp^ifc^

; 6^000 D.uabrattilometern unb einunbeinüicrtel 9)^illionen Litauern, bem
' ?(nfpcuc^ feiner fü^renben Greife nac^) mit 80 bis 90000 Cluabratfilometecn

1031



unb bici gj?inioncn (Jiiuro^nern (über bic Jpiilfte 97ic^tlitaucrn) entließen.

3^m tveift ber Sriebcnöfctluf? bie piofeftantifd;en i?ifauer ^leullenö, bic

mit 9'luf|tfct)=Öicauen gar n\d)t6 gemein Ratten, 511 unb bamif ben 3»9^'>"9

^um Wiccv, ein ©tücf jeneö ©amaiten^, t>ci6 a{6 23eibinbunci 5n?ifct)en bem

prcufnr^Kn unb (iDlänbircl;en 'Jeil für ben Oiben^ftaat fo leben^notirenbig

trau. @o eibitfeic l^itaucu unb ^>olen ^eu(e miteinanber fampfen, bcfcnberd

um ta6 meutnniibiijc ^ilna, bci6 bie ßifauer qIö J^auprfiabc beanfpiuit)en,

in bem aber wo^i ^>elen, i)^u)Ten unb ^ubcn, bagegcn faft gar feine l^itauct

wohnen, fo fe^c bie 2:enben5en ber beiben $ööltec gcgeneinanbec ge^en unb

ge^cn mülJen, fo wenig bie l^itauec an ficf) beutfd^feinblic^ finb -- auc^

fte ivetben je^t bmd) bie 5ßuc^t bec ^ntfcf)eibung in bie beutf(^fcinblict)c

Dft^^ombination hereingezogen, gäben finb tio^ atlem jirifc^en ^olen unb

ßitauein fct)on gefponnen, bie eben jene göberotion jum äffen „jagello*

nifc^en" ^clen neu tnüpfen wollen, in bec ^olen ^errf^en würbe, ßitauen

leiblicf) frei fein unb feine Agrarreform bur4)fü^ren tönnfe - ha6 S^aupt^

^inbecniö \$ätu ja bereitö ber Dleic^ötag in SBarfc^au befeitigt - unb

(^nglanb ein ;^weiteö (Gibraltar in 3)?emel befä^e.

^olen will noc^ me^r. (i6 beanfpruc^e auc^ wei^rufftfc^eö unb flcin*

rufftfcf)eö ©cbiet, - pieUeic|)t wie einfl biö ^in nact> @molenfe unb bid

jum ^njepr? - unb gan^ ©alijien, alfo au(t) feinen uürainifc^en Dflen,

baö ßembergec ©ebiet. (5ö ^errfc^t bort foiial, cö will baö Petroleum*

gebiet, eö will bie birette ©rcnje mit 9lumänien. 5Baö bic galijtfc^c

©c^lac^ji^enwictfc^aft unb ba6 ^rafauer Sßefen - mit bem preu^ifc^^

polnifc^en S3ürgec* unb 23auerntum wirb b(i6 fc^on geiftig, bon aller ju

crwartenben ?Imterrioalität abgefe^en, eine feltfame unb fe^r un^armonifc^e

5D?ifc^ung geben - für ben neuen ^olenflaat bebcutcn wirb, !ann ^iec

nic^t auögefü^rt werben. 5Bic|)tigec ijl, ba^ er baö utrainifc^e iöauetn*

volt unterjocht galten will. @leic|)er, nur otel fc^ärferer ®egenfa§ noc^,

tck in öitauen - bie poInif(t)=uerainifc|)e 5:obfeinbfc^aft ifi eine bec gonj

gro^^en feftfte^enben ^atfac^en im ^roblemgewirr Ofleuropaöl J^eute ft"^

bie ^olen bie ©fäteeren. ^ie wefTtuÜrainifcbe SSolfö^Slepublie, 5U bec f\ä)

Dflgali^ien alö 5eil bec felbflänbigcn Ufcaine ergeben unb organifleren

woüte, ^at feinen S3oben unter ben gü^en. ^^u 5(rmec fte^t mit ben

Gruppen 5)etijura5 5ufammen auf früher rufflf4)em 53oben unb, wie bic

Ufrainer t>etficf;ern, ^at ber @to^ ber Jpallerfc^en Gruppen in ben Slücfen

bec SÖ3eflutrainer tjerfct)ulbet, ta\; O^' unb 2Beflufrainer jufammen ben

cufrtfc^ = ufcainif(t)en ^oirct)ewiflen ni^t ftanb^alten fonnten. 3RationaU

ufrainifc^eö ßanb ifl fo ^eute nur ein fc|)maleö @tücf jwif(^en bem 3^"^^5/

bem alten ©ren^flui^ ^mif^cn ©ali^ien unb «XuHlanb, unb .fiew, wo bic

«Sowjetregierung «Kafow^eiö ^errfct)t. ©ic^eilic^ wirb bk (Jntente vok

2BUna unb ©robno im 3Rorben, fo im Süben ta6 öembergec ßanb
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^olcn ^umeifen, wie fie fc^on baö ®ebkt bec ungarifc^eu Ufiaincc bec

^fc^ec^oflomotei, bamit biefe eine biceffe ©renje mit ^olen imb Ölumänien

erholte, 5un?ieö. S^aUbat fmb biefe 23er^ä((nilTe ganj jl(|)er nic^f, imb

trenn etnja^ bie, im Stiege bei unö maf;loö überniebenen, iufnfct)=uürainifct)en

©egenfö^e übetbtücfen wicb, fo tut boö getrij; biefe Ufiainepolitif bec

Entente.

2in ßettlanb iinb (Jlllanb, ben beiben S3auernrepublifen, bie na^ bem

3ufammenbruct) bec beutfc|)en Dflfcont f\(^ im 3Rot)cmbec 191 8 a(ö im»

abhängige ©taaten auftaten, bominiect (Jnglanb. (Jö flü^t baö, maö ^icc

S5oir(|)eiriömuö ^ei^t, boö ^eipt ben jjajj bec beft^enben unb nic^tbc^

fi^enben ßetten unb* ^fien gegen bie beutf(|)e Dbecfd^ic^t unb i^c S3er=

langen nac^ §(uftei(ung beß beutfc|)en ©cof^gcunbbeft^eö. ^n ^iKanb ift

ein ?(grargefe^ ä^nlic^) bem polnifc^en in üoUec ^Vorbereitung, in ßettlanb

ge^t jebenfallö bie ^enben^ in gleic^Jec 9flict)tung. ®eutfct)Ianb ^at biefeö

biö 5u atlec(e|t t)on i^m feflge^altene ©ebiet ^u oerlajTen unb fann

leibec feine @ö^ne bort ni<^t me^c fc^ü^en. 2ßie oft ifl unö im Kriege

a{6 @runb füc eine §(ng(iebcrung bec Dflfeeproüin^en, auf bie SKu^lanb

angeblich) fc^on »er5ic|)tet ^abe unb bie eö wegen beö 3w9öngeö 5U bem

^afen boc^ unbebingt bcau4>f, oocge^alten njocben, ba^ fonfl ftc^ (Jnglanb

bort feftfe^e! ?9?an fa^ nif^t, ba^ gecabe biefec ©cunb eine S3ecftänbigung

mit Slu^fanb wie übec bie Oflfeepcooinjen fo übec ^innlanb gecabe^u ec»

jroang, ba boc^ iDeutfct)Ianb an bec Dfifee r\[(^t geinb ^nglanbö, 9luf3*

lanbö unb ©c^webenö fein fonnte. 23ocbei ba6 aöeö, alle biefe Sertürner,

bie fo tjec^ängniöüoll gewocben finbl ^eutc organiflecen ftc^) ßettlanb unb

^ftlanb unter englifc^em ®c^u$, jwei S3auccnfiaafen t)on itvoa einunbein»

btittel unb fnapp einec ^^iüion (Jinwo^nec, Sliga unb Dleoal wecben

gleic^falB englifc^e ^ontoce unb öfcl ein jwciteö engtifc^eö ©ibraltac.

93ielleict)t entfielt eine Dftfeeflaatenföbecation, t)ielleict)t f4)lie^t flcf) 2zU'

lanb bem litauif(|)=polnifc^en ^on5ern an unb »ielleict)t ^lllanb mit^innlanb

jufammcn - aüeö, biö ein wtebec erflarütec cuff[fc|)ec ^taat an ben

Dflfeetüften eine neue Situation f(|)afft.

?(uc^ Sinnlanb würbe burc^ bk beutfc^en «Siege t?on Slu^lanb frei unb

bcutfc|)e Gruppen ermöglichten i^m bie erfolgreiche 23ecteibigung gegen bk

cufftfc^en SÖolfc^ewiften. 3Rac^ unfecem 3ufammenbcuc|) warf bec (^enecal

9?Zannec^eim fofoct baö ®teuec ^erum unb fc|>wentte 5U (Jnglanb über, baß

allein bem t?on jjunger^not bebro^ten l'anbe 97o^iungömittel oermitteln

tonnte. 3n ber 2Ba^l bei ^rofeiJorö ®ta^(berg jum ^räfibenten am 25. ^uli,

bei ber biefer nationol^finnifc^e ^anbibat bie ^Stimmen ber ©oiialbemoEratie

junb bec SÖauetn unb auc^ eine groj^e ^2ln,^a^l bürgerlicher ©timmen erhielt

iunb ber allgemein alö ©iegec gtltenbe ?)J?Qnner^eim burct)fiel, fpiact) fic|)

'bec finmfc|)e ßanbtag gev^en bie englifct)e Orientierung au^. ^od) war
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t>a$ juiuHc^a eine mc^r f(>corctifctc ixunbc^cbiing, ba Sinnlanb im ^cnft

([ii6 bcc ^Ib^äiiäi^^feit ton (^nc\lant) nicl;t beiauefann. (i6 unirbc mit bec

^ci\^{ me^i- bei- ^Biüe juv D\efeiüe tunbcjctau, mii ta6 l'aiib ei|l abmalten

map, ma6 au£t ÖluOlanb iviib, an bcm ba6 flnuifcf;e '^ürc\cttum flaite

tvirtfct)aftlic()e ^vuereiTcn |?af. ©olaiußc SKufUanb im SiM'tanb bei* ©'c^iräct)e

\]\, bleibt 5-innlanb nic^tö übiiß, aU bev eiiölifcfjen ^olitit nactJ^u^eben,

itf^t cö üor bcu gIcictJen giaQe5eic(;en, wie ta6 jlammi)etn>Qnbte (Jfllanb.

jDatl unö bic Sinulänbec >Dantbaiteit bema^ren unb baö piote(lantifc^=

9Cimanifcf;e Oanb fid) unö oermonbt fül^lf, t)ei-5eicf)nen wir mit ©enugtuun^

unb cnribetn n)iu mit ßteic^ fieimbltc^ei ©erinnung, prattifc^e SÖebeutuna

aber aeirännen biefc im i^iieäe oft übecfc^ä^ten (s5timmunsömomen(e

ecft bonn, wenn ^eutf4)lanb unb 9luf;lanb evflactt finb. ^m j;;inneren

rict)tet flcf) biefeß i^anb üon biei^unbertfieb^igfaufenb Cluabratfilometem unb

bieieinüieitel SiJ?i(ltonen (Jinwo^nein entfct)ieben republitanifct)^bemotratifc^

ein, mit fe^c f^attem, auc|) burc|) bie ^(gratDet^äitnilTe bebingten, fo^ialen

(Jinfctiag, boct) mit entfct)iebenec ^bireifung jebeö S3olfct)ettiömuö.

ginnlanb cje^ört eißcntlicf) fc^ou 5U D^lorbeuropa, auf bi\6 ein turjec

SÖlicf nötig ift, weil bic finnifd;e ^lanböfrage burc^ beu it^riegöauööang

gleic^falb inj? Dlollen geeommcn ift. @ie bei-ü^vt, wie betannt, @cf)it)ebeu

aufö ftöi-eile. ^k 93auifcr Ä^^onfcren^ fd;eint aber bie umflrittcnen ^nfeln

unter ©arantie beö Söölterbunbeö ncutralifteren 5U wellen, ^aö ift eine

2j!crlegenbeitöauöhmff, bk burd; bic 23emertun9 bcr betreffenben ^cmmiffiou

^ell beleuc(;tet würbe, bci\; man nämlic^ jwar ginnlanbä Unab^änaigCeit

anertennc, unmögltd; aber Sluf^lanbö ^nterelTen axi^cu^t laffen bürfe.

©erabe biefcr 3ufammen^^ang war geeignet, in ^^mbzn Un^ufricben^eit

unb ?Üiif;trauen ^erocr^urufen.

:;Dte ^H-obleme beö Dlorbenö erfahren ja burcf; ben .ftieg bire^t feine

53cränberung, aber ftc werben t?on ben 5(u^0va^lungen ber öfilictJen Um*

Wölbung bcd; flart berührt, ©c^weben würbe von bem großen ^rucf,

ben bie ruffifc|)e ©roGmac^t auf bie Dftfee unb i^re Slanb^aaten übte,

fiei unb genojj bie 5-rüc|)te beö beutfc|)en ^iegeö über Dluf^lanb. ?(nberer*

feitö aber erftrecft fic^ wcnigflenö in ?(ueläufern bie bolfct)ewif^if4)e SÖe*

wegung auc^ md) ©ci)webcn mit feinen ftatf fojialiflifc^en (Stimmungen,

bie möglicterwcife aui ein ?(nftecfungöfelb für bie Sfleootutionöbewegung

auß bem Ollen bieten. Sugleic^ bebeutete ber ^(uöfaU Sluplanbö unb bcc

Sufammenbrucf) :iDeutfc^lanb5, bafj auc^ Schweben ben englifct)en din^

flu^, ber in 9Roiwegen unb ^^äncmaie bereits gerabe5u abhängige

Kolonien ^attz, ni(^t me^r 'üCiberflanb leiften Bann. (i$ mu|3 mit bet

Jperrfctaft (^nglanbö am (Sübufer ber Oftfee unb ber wicbeierftanbenen

potnifc^en ^Ükc^t rec|)nen. j^atten bie ncrbifc^en 3fleic^e im i^riege mit

eorge bie june^menbe 'Sncid)t ©eutf4)lanbß »erfolgt, fo grenzt ^eute
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feine ®ro0moc^( me^c on bie Oftfee, orientieren ftc^ bie neuen Sdanb*

floaten m<^ bem 2ßefien unb beflimmcn bie STngelfa^fen bie 3"^""f^

ber Dftfee. S)?an mu^ in ©fanbinaoien fürchten, bci{; (Jnglanb unb

»3(merifa Ofteuropa tnit 2ßaren oerfe^m werben, baf; ^^oleu unb bie

»Kanbftaaten ber 0^{ii angelfäc^fifc^e Kolonien wetben, ba^ bk norbi«

fc^en ßönber ^ier feinen Jpanbel im ©egenfa^ 5u ben 2ßiinfct)en (Jn(j=

lanb^ treiben Ecnncn. 3""*^^!^ "'^9 ^^^ '^^i" materiell nic^t oon ©c^aben

fein, aber S5?eiferb(icfenbe ertennen, ba\; eine ^dt fommen !ann, n?o bie

an9elfä(t)|lf($e Jpanbel6^errfc|)aft einen peinli4)en ©rucf auf ben norbifc^cn

jJanbeBs unb Ocwerbefleip in feinen SSemii^unsen um O|teuropa üben

Eann. ^oö) folange :Deutfc|5lanb unb S^lufilanb macf)t(oö flnb, mie (^eute,

mülJen ft<^ ^innlanb, SRornjegen unb ^Önemar^ (biefe i>iel(ei($t o^ne

innere^ 2Biberftreben) unb ©c^ireben, biefeö jebenfalb rciberftrebenb,

bamit abfinben, ba^ bie en9lifc|)e sOber^en fct)aft in ber 0|lfee eine ^aU

fac^e ifl, bie üoiläufig niemanb erfc^üttern fann.

(g

3

^e ber S3licf nac^ bem ^erngebiet beö faireren 3^ttnreic(;eö gewenbet

n?irb, fei erft bo^ S3ilb ber fübojleuropäifc^en ^Probleme inforceit abge^

rollt, afö ^ter nötig i|^. %n fokn fc^liej^t ftc|> ber tfct)ec|)oflon)üeifc|)e

<Btacit, 140C00 Ouiabratfilometer unb 1 3 9J?illionen ^inmo^ner grof^. ^er

ja^rje^ntelange ^ampf be^ bö^mifc&en «Sraat^rec^teö gegen ^aböburg ^at

;^cute jum Erfolg geführt, ben wo^l noc^ im ©ommer 191 8 felbfl 5^a«

ifocp! unb^ramar^ nic^t für möglicf) gehalten Ratten, obn^o^l fie auf bie

I

Unabhängigkeit i^reö ©taateß imb bie Seftimmung feiner @efcl;icfe burc|)

bie Si^iebenöEonferen^ fcf)on lange ^ingeaibeitet Ratten, ^ie (Jntente toxi'

flruiert nun bem Sßunfd; ber tf(|)e0ifc|)=bürgerli(t)en ^mperialiften cnt*

jfprec^enb eine 5(rt tfc|)e(i)ifc^en Oro^flaatö. ^ilber n?irb baö neue ^olen

! ^öc^fteng jwei ^Drittel 5)olen enthalten, fo n?irb ber tfc^e(^ifct)e ^tacit nic^t

i me^r alö jnjei fünftel n?irElic^er ^fc^ec|)en umfajTen, infofern al^ fec^^ein^alb

Qniüion ^f4)ec^en breiein^alb Snillionen ^Deutfc^e, ^mi ?)7?iüionen

©lomaEen, eine ^albe 9)?illion ungarifc|)er Uhainer unb oieüeic^t eine

9)?illion SD^abjaren gegenüberfte^en n^erben. ^Daö ift baB alte Ofterreict>

in neuer Auflage, nict)t ber tfct)ec(;if4)e SRationalftaaf, fonbern ein Diatio*

nalitätenflaat, wie er im 23uc^e fte^t. ^r (ritt, rcä^renb bie ^^ifferenjen

jn)ifct)en 5f4)ec^en unb ©lorrafen ju überbrücfen ft"b unb längft ni^t fo

Diel bebeuten, wie bk 5n?ifct)en «Serben unb Kroaten, in ©egenfa^ 5u ben

9J?abjaren, felbfroerftänblic^) auc^ ju ben Ufrainern, beren ©ebiet um ber

bireften ©ren^e mit 5)olen unb Sflumänien njillen mit i^m vereinigt wirb,

^r \^cit ben ©treit mit ^clen um '5:efc|)en unb ba6 ORrauer Sfleüier

noct) nic^t bereinigt. 23or allem aber ^ängt feine 3"f"»ft ^on ber ^ü6>
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€invln^ClTcfil^1c\ mit bm "iDcutfctcn ab, unb bereu ^iiögang ificbec bebingf

t>ie ^telluiu^ be^ trcl>cct)ifct)en ©faaCci? ,^um ©eutfcf)en 9^eic()e, bic für i^n

von ijieiuci- "ii^ebeutung \\\. 3ft boc^ bic ^Ibe a(ö l^ebenöabeu bcö bö^*

mifdjen ^ii-cfct)aft!3lcbcnö ^um weitaus grefuen ^ci(e ein beutfct;er ©tiom.

@c^öv( becl; im ©lunbe S5ö^men mit feinem nacf; 97cibcn 9eiicl)(eten

©eftct)t, mit feinem gan^ tt>eftcmcpäifc|)en ^^aratter, mit bei* ^enEn?eife feiner

flairif($cn ^i^en:^obner, bie bcc beutfit^cn am ä^nlict)|len ifl, oiel me^c nac^

9}iitteleiucpa a[6 nac|) ©übofteuropa herein.

^ie ird)^^^» ftellen, wie bie 5^o(en in unferem Cflen, i^r f^iflorifc^eö

9flecl;t bem ©elbflbcllimmungöiec^t bei* 3!)eutfc|)en entgegen, unb burc^

ben ©ieg unb bie (Jntfcf)cibung ber (JufenCe tonnen fte bie bieiein^alb

5)tillieucn ^eutfc^e in S3ö^men tJergeriHiltioien. ©er 5nebe Don @r. ©eimain

gibt (ii ben Sfct)ec(;en pretö unb ^eutfc^-Öfterreic^ rok n?ic ^aben un6

junäct))! bamit ab5ufinben. ©ie bürgeilic|>en 3RationaIiflen untef ^ramotj

n?ollen auct) bie 55ergenjaltigung ber jDeutfcl;en. @ie njoüen bie ^erren

fein unb fle tonnen fid) i^ren ^taat auc^ nic^t anberö a(ö jenfratiflifc^«

tfct)ect)tf(t) DotjleUen. iDabei ergaben bie ©emeinbeira^len, tfk am 29. ^uni

nac^ bem benannten reüolutionäuen 2Ba^Uect)f flattfanben, bafj 5)eutfc|>9

SÖo^men tein gemifc^tfprac|)igeö, fonbern biö auf geringe (Jntlaoen beuCf0eö

8anb, gcfct)loffeneö beutfc^eö @ieblungögebiet ifi. ^ecgeroalttgt tonnen

alfo t)k 3!)eutfc|)sS3ö^men njccbcn, cntnationalifiert jeboct) fct)le(|)tecbingi

nic|)f.

iDiefe SBa^len, biö^er ber einzige ©rabmcffer ber politifcf)en ©timmung,

ba bic ^onflituanfe nic^t a\i6 biretfen 2ßa^Ien ^eroorgegangen ifi, ergaben

aber no(|) itvoaB anbere^, nämlic^ eine fct)njac^e fo5ialiflifcf)e 9)Ze^r^eit.

iDa^er mu^te ^ramorj jurücftreten, an feine ©teÜe würbe ber gemäßigte

©o^ialifl 2ufar 5Q?iniflerpräftbenf. iDie 23et)ölterung S3ö^menö ifl ju

54 ^^rojent in ber ^nbuflrie, ju 32 ^ro^ent in ber Sanbroirtfc^aft tätig.

jDa^ 53er^ä(tni3 entfpric^c bem ^a$ in :iDeu(fc|)(anb, t6 wirb aber au^

^ier burc^ ben agrarifc|)cn jpalbfeubaliömuö a{6 3Rä^rboben für ben

S3olfc^emiömuö - wir benten an ben ©egcnfa^ ber tf(|)ec|)if(|)en S3aucrn

unb ßanbarbeifer gegen bie ben tfc|)e(t)if(|)en unb beutfc^en S3enjotnern

bnä ßanbeö im ®runbe gleict) fremb gebliebeneu @c^war5enberg, ßobtowi^,

©ternberg ufw. — t)etf4)ärft. ^arauö ijl au(|) ^ier eine agrarfojialifli*

fct)c iD?af5ua^me gro^^eu @ti(ö ^eroorgegangen, ba6 @efe^ üom 16. ^pni,

ba6 gleic^fallö bie (Enteignung be6 ©ropbeft^eö gegen (5ntfct>äbigung

üorile^t.

jDer fo^iüliilifcfx ®teg unb ber .^abinettöwec^fel eröffneten noc^ eine

weitere ^usflc^t: bei bm üDeutf(t)en ^at gerabe bie J^älffe fojialiftifc^

geflimmt. 2ufar nun, ber einfielt, baj; ein ^uög(eict) mit ben ©eutfc|)en

^efunben werben mup, unb ba6 fct)on (wie übrigens auc^ iD?afarpt)
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m^tM httont ^at, bemüht ftc^, ^i^k beutrct)cn ©ojiolifien an feine

Seife ju jie^en unb burc^) eine fojialiflifc^e Koalition bie ^in^eiföfront

5cc iDeiUfdt>en auf^ulöfen. 53ieUeicf)C gelingt bann ben 2(cbeitern bcibec

^Rationalitäten, einen ^(uößleic^ ^eijujleUen, ben baö 53ürgertum bciber

3o9ec in ja^tie^ntelangen kämpfen nicf)t gefunbcn ^at. ®aö beutfct)=

;fct)e4)ifc^e ^^roblem entfc^eibet über bie 3"^""ff ^^^ tfc^ectoflowaÜft^cn

Btaat6, bec ^lag ^um biplornatifc|)en j^auptjentcum für gan^ ?Ü?ittels

uropa ma(|)en n?ill, bec nc0 na0 feiner au§crpolitifct)en Orientierung

uc^t, ber bk trabitionelle SlulTenfieunbfc^afc mit guten S3ejie^ungen ju

linem bireft angren5enben ^olen perbinben rcitl, ber an ber Entente fefls

)alten roiü unb boc^ ^Deutfc^lanb nic|)t entbehren tann, ber ein ©ro^fiaat

Sübofleuropaö roetben will unb boä) piel fläcfer nac^ 9)(itteleuropa graoi«

ierenb aÜe5eit itma$ im toten 2Ömfel lag unb liegen wirb. §(uö i^m

lerouö^ufommen fu(|)t er burc^ bk (Slowakei, bk ^arpat^engren^e, bie

Ooiltion in ^repburg, ben ^oriibor 5um fübflawifc^en ^taat.

iDiefec ift auf ©runb ber 3^e£laration Pon ^orfu üom 7. ^w^i ^9^7

m 24. Dlopember 191 8 proklamiert roorben unb foll unter ^dejcanber

(orageorgemitfc^ bk runb 12 iÖ^illionen ©lonjenen, Kroaten unb ©erben

;mfafyen. ©ic aüferbifcf)e, Pon bec 2:rabition ©tefan ^ufc^anö unb ber

rt^oboxen ^'irc^e getragene, ^bee n)ill 5Ö3ir!{icf)feit werben: bk nationale

3ereinigung ber (Serbofroaten mit breitem ^ü|lenbefi§ cm ber %bm.
(ber auc^ ^ier, wo bk SSorauöfe^ungen für ben 23olf^enjiömuj?, beffen

flomme in rabifalen Bauernparteien (au(|) S3ulgarienö) freiließ gelegentlid;

uf^üngelt, ju fehlen fc^einen, mu^te eine ber erflen ^unbgebungen beö in

jfu^llc^t genommenen ^errfd;cr^ Dom 6. ^«nuar jufagen: „2{ßber ©erbe,.

Troate ober ©lowene foll Eigentümer auf freier ©(|)oüe fein." 5(uc^ ^ier

\ (Enteignung unb S(ufteilung beö ©runbbeft^eö, eine rabifale ^Agrarreform,

ie namentlich im 25anat, in Kroatien, «Slowenien, iDalmatien unb 'iQo6^

ien brängt, in ^Vorbereitung. 2Beber inner* noc|) äu{3erpolitifc|) fle^t bie6

jiugoflawien f4)on auf feften ^ü^en. ©eine ©ren^anfprüc^e ft"b weber

iJQen Italien (^iume) noc|) @rie(|)enlanb (©alonifi) noc^ S3ulgarien

liD^ojebonien) georbnet. 9)?it ber magparifct)en, bulgarifc^en, Dielleic|)t

4Ct) italienifc|)en unb griecf)ifc^en 5einbfc|)aft tntt eö inö Seben, nur

liC bem fc^wa(t)en Dlücf^att an ber 2:fc^ec^oflowafei, ber lauer gewor^

inen (5ntentefreunbfct)aft unb pieüeic^t guten S^e^ie^ungen jum ^eutfc^*

tm, wenn bk 5{nfpiüc|)e in Kärnten unb ©teiermaiE nict)t über*

fößig burct)gefe^t werben. Unb im ^nnern fte^t ber ort^obo^^allferbifc^e

entraliömuö unb ^»mperialiömuö im ^ampf gegen ben ^artifulariemuö

!c .Kroaten, ©lowenen, S3oönien^, ber j^erjegowina unb namentlich

Montenegros, belJen i^önigtum nic^t baran bentt, im jugoflawifc^en 'Btaatc

jnfac|) Quf5uge^en. ^Dod; glauben wir, ba^ ba6 befie Buc^, ba$ in

•
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^clltfcf)el• ^piac^c i'ibci- Mc fitbflawifc^c '^vc^c^^ fifcbiencn ift (t). @üblanb,

:^ie fübfUm>ifct>e ^laße unb ber 5Belffneg, ^ien 191 8), vc(i)t ^af:

„@obnlb baä @Iaa>entiim bic fü^icnbe unb J^auptibee ijl (imb baö ij^ !

bcc 5aü feit bcm 3"f^^"ir>if»^'^^"C^ C5flcrvcict)^Un9ainö, bec bcn Kroaten

ben S^ücf^alt i^reu ©elbflänbigteitöbeflrebungen gegen bie ©erben na^m),
j

ift e^ einerlei, ob man innerhalb beöfelbcn Kroate ober ©erbe ifi."

iDie feibofrcatifcf)en ©cgenfä^c fmb f($n>äct)er q\6 bie ©emeinfamteic bec
|

5einbe, ücn benen umgeben ber ferbofroQtifct)e Slationolflaat feine ^ni^enj ,

burctfc^en will.
i

Ölllict) Pon i^m ®rö0ec=9lumänien mit ber iDobrubfct)a, ©iebenbüc*

gen, 23cf;arabien, einem 5eil ber S5uton)ina, oielleic^t nucf; mit ii W[\liox\tn 1

9}?enfcl;en, im Innern mit feiner üerfc^leppten ?(grarreform unb ^uben*
,

frage ba6 tppifct)e 8anb für tm wirflict)en öiltic^en S3oIfc^emiömuö, nac|l
.

aupen ^crr ber ^onaumünbung, ^Btaat Dfteuropaö unb «Sübofleuropo«
,

^ugleicl), ^einb bec SÖulgacen, bec Ungarn, ber 9lu|Ten (Utcainer), '^\:imt i

ber 5^olen, mit benen bie (Jntente bie gemeinfame ©ren^e für i^rc beiben
j

Trabanten ^ecflcüt, unb t^eoretifct) - tatfäct)lic^ liegt webec ?(nla(5 nocjl
|

^e^ie^ung noc|) 3Ru|en t)oc — auc|> bec ^fc^ect)en.

Public!) t?on i^m @rö|^cc*©ciec|)enlanb, n?o 23eni5eloö ben ^raum

feiner pan^eaenifc|)en ^^olitif t)ertt)irtlic|)en möc|)te (oielleic^t a(^t ?)J?iüionen

(Jinroo^ner). 9)?it Italien fc|>einen bie Dleibungen in Albanien unb im 33obe«
|

faneö, ben Italien biö auf ßeroö ©ciec^enlanb jugefianben ^ot, befeitigt,
j

bafüc ftnb in @mprna unb ^ßocbecaften, n?o^in bec griect)ifc|)e wie bct \

itolienifct)e (J^rgei^ reicht, neue cntflanben. %{6 23afatl (Jnglanbö will
j

©riec|)enlanb eine @ro^mac|)t im öftlic|)en 9)?itfelmeer fein, in SflioalitSt i

mit 25faliß"/ in oltec ^einbfc^aft gegen Oübflamen unb S3ulgaren, unb ,

fo flrebt eö na0 möglic|)fl Diel üom türfifc|)en (5rbe, t)ieüei(t)t auc^ m^
ber J^ecrfc^aft in ^onflantinopel.

j

2ßenig bringt au6 SÖulgarien, baö oon ben SBirtungcn ber furchtbaren
!

3Rieberlage burct)fc^üttert ii\, SJ^a^ebonien unb tk ®obrubfcf)a n^iebec oet*
[

liect unb auf einen S3eftanb wie t?oc bem 5Beltfciege obec wie t>oc ben

^alfanfciegen ^ucücfilntc, mit ^6c|)flenö Dtecein^alb ÜO^iüionen (Jinroo^necn.

Unb wie ^fct)enbcöbet flehen in biefem ^ceife neuec 'Btaatiti ^eute Ungocn

unb iDeuffc|)ö|lerreic^, jum Sorfo beibe gefc|)lagen. ^Denn Ungarn fofl

üon feinen je^n bi6 elf 5Ö?iüionen magparifct^er ^ewo^ner t)ieneic|)t nur ac^t

jucücfbe^alten, auf bie 2:&ei^^ebene alö ^'leinf^aat befct)cänüt fein. Ober*

cafct)enb ^at ^iec bec 23ecrat Wlif^azi ^acolpiö ben 25olf($ewiömuö in ben

Dattel gefegt, ben nic^t eine befonbecö f^arfe 3nbuflrie=(Soiialbemo*

tratie, fonbern bk ?(grarper()ältnifTe ertlären. Ungarn wirb gebieterifc^

an bie ©eite ber S3ulgaren unb bec Ukrainer gewiefen, alö ^einb ber

iHumänen, ber ©übflawen, ber ^fc^ec^en, ber Entente, unb wirb tai
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gcmeinfame 3"(ciciTe mit ten ^eutfc^cn ebenfo ben?Q^ren njtc bie 23oi*»

jügc feiner gcopolitifc^cn ßage, bie i^ni ein natürlichem Obergen)ict)( über alte

umgebenben ©cbiete ücrlei^t unb eö 511 politif(|)er ^in^eit jwingt.

j^a6 gilt letber nid^t üon 5)cutf(^ö)lerrci(|): ^eutfc^bö^men verloren,

23orarlberg jur ©c|)n?ei5 abbiöcfelnb, Slorbtirol infolge ber ^jcpanfton

Stalienö 5um ?(nfct)lu0 an S3apern gezwungen — toa6 bleibt noc^ 5»*

fammen »on ben elf !9?illionen iDeutfc^ötlerrei(|)ern, üon beren 9lefl jubem

ber größte 2:eil ganj unnatürlich) in ber 2'5D?illionenflabt 5Bien 5ufammen=

gepreßt tfl?!

©c^trantenb unb unbeflimmt noc^ bieö neu entfle^enbe (Staatenft)flcm

©übofleuropaö, in bem S^^lienö ^ntereffe an iDeutfc|)öfleireic^, an 23uls

garen, an Ungarn üiefleic^t bie eine «Schale n?ieber me^r ^erunterbrücft

gegenüber ben bret, t>ier Orö^erftaaten (Oro^flaaten will nic^t au6 ber ^eber,

unb ^Ictnfiaaten finb t6 nict)t me^r)^ bie bk (Entente entfielen lafTen will!

SBirb eine S3alfanföberation, eine kleinere ober größere iDonauföberation,

ein Drientbunb barauö n^erben? S5lafen ber $(rt f^eigen auö biefem Diel

größer geworbenen J^ej:ente|Tel ja auf, flctJer ifl nur, ba^ ber ^^anflanjiö*

muö, ber fooiel beigetragen ^af, biefen 2:rümmer^aufen 5U fc^affen, nict)t

bie poHtiüe orbnenbe ^bee fein wirb, n?ic bie rufftfc^en ^anflamiflen t>or

bem ^rieg unb tfc|)ect>ifc^e ^anflawiften ^eute noc|) glauben. Um nur

Don ber jDeutfc^feinblic^feit georbnct ^u werben, baju jlnb biefe S3er^ättni|Te

ju Derwicfelf. 3n^em finb bie angeblict)en jjegemoniebeflrebungen ber

jDeutfct)en ja f^tutt boc^) wo^l auct) in ben §(ugen ber ^^anftawiften er*

lebigt. 5^rag unb Sßacfc^au unb S3elgrab müiJen nun fe^en, wie jle i^re

Staaten aufbauen, unb — warten, waö auö bem ^erngebiete 0^1-

euiopüö wirb, 5U bem wir 5utücffe^ren.

4
CNaö (Jrgebniö ijl für SHuf^lanb im ^o^re 19 19, ba^ ber gro|5e (Jim

«-^ teffelungöplan ber Entente gegen bie 9J?oö^auer S3olfc|)ewifi nic^t

gelungen if^ unb feine ?(uöf[c|)t ^at, wieber aufgenommen ju werben. 2^"^

^cü^ja^r backte f\z, in einer rieftgen (JinÜreifung um SSRoetan bie 5{ftiün

^u beginnen, 5U ber bk Döllige SRieberlage ©eutfc^lanbm Gruppen unb

Kriegsmaterial 5ur ©enüge frei gab. ^ubenitfc^ in ^fllanb unb "Sflamm'

&eim in ginnlanb unb Clone^, bk (Jnglänber unb §(merifaner üon

•2(rc|)angelff unb ber SOZurmanfüfle ^er, anfc|)lie§enb ^oltfc|)af über bie

;2Bolga nac|) 2Beften Dorrücfenb, an i^n lintöanfc(;lie|i5enb bk freiwillige

j^rmee unb bie ^ofafen ^enifinö, enblic|) bie (Jntentee^pebition Don ber

iSc^warjmeertüfle auö im 23unbe mit @riec|)en, Dlumänen unb fc^lie^s

I^ic^ au(|) ^olen fotlten bie ©lieber beö SKingeS fein. Slber ber ^lan war

)icl ju gro^, bie ^ruppen5a^l überalt Diel ju gering, bie Vorbereitung jum
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!$ci(, n?ic im ©üben, bcnfbai mifciabcl, b'\c ^licgj^unlufl hemmte weiter

unb bfr 3'^^f'f»-'^ ^^^ "^^^" "'"^f '" 5voltf4)at eine ganj aiiönct)tß(ofe SKeattion

unfciflü^p 9^iicf; enblofen ^lörterungcn über i^re OflpoHtif ^«t bic

Entente fc()lierUi4) im ©päffommer t>a6 eiiropäifc(;c 9luf;lQnb famt ^ou«

fafuö imb i\iim gciäiimt. ?(uc^ ft^ ifl beö tufflfc^cu ^>roblemö bmd)

3infcipenticn unb ©eivalt fo »renig ^eic gewoiben wie wir. 3!)arum

Deifudt^t {ic, 9lci($5eiti9 ^oltfcbat unteiflü^enb, mif ßenin in ^ü^lung ju

!ommcn ((Jinlabung auf bie ^\in5eninfeln, Dlonfenö SSorfctlag, bie im

5(uftiag ^Mlfcnö jld; ücn5ie^cnbcn ÜDcifflcncn S^uniftß) unb will in eine

EKonbilaatenpolitif in ücttlanb, ßitauen, ^^olcn ufw. treiben imb ^oltfc^af

rcn SBellfibiiien au6 bcii „einige unb ungeteilte fKufjlanb" wiebcr^eifleflen

lalTen. 91ur ^apan weif;, xt>a6 eö will: e^ untcrflü^t fatträftig i^oltf(f)oÜ,

e^ nu^t bie ©ct)wäcf)e EHul^ianbö im fernen Oflen nic|)t auö unb eö ^arrt

be^ 2:flgö, an bem i^m Dluf^lanb wieber ber SHücf^alt werben Üann, ben

lief) beibe ^tciattn im ©(t)u^s unb ^ru^bünbniö oom 3. ^uli 1916

gegenfeitig fc^affen wollten.

©0 ifl bie gvof^e ©efa^r für bie ©owjetregierung »eiübergegangen.

©ie „^errfc^t" in ®ro|^ru(ilünb bi6 juv 2Bolga unb über fte ^inauö, hi6

5um Ural, ^m (Süben ifi bie Utraine wo^l ^um gröf;ten 5eile auc^ in ber

J^anb ruf)lfcf;er - unb uh-ainifc|)er — (^owjetö^ bereu ^a(^t mä) ©üb*

oflen ber ©taat ©eniCinö mit feinen ^ofafen t»om ^on, ^uban unb

Seref unb mit feinen 5i^fi»i?iüigenformationen eine ^in= unb ^erfc^wantenbe

©ren5e fe^t. ^m Sßeflen ber Ufraine kämpfen ©rigoriew unb ^^etljura

in einer rabiüalsnationalufrainifc^en S3ewegung, bk ßenin aber mit

Dlec^t a(ö „Ouoerture" jum 25olfc^ewiömuö be5eic|)nen fonnte. tiefer ^at

aggrefftDe ^raft nac^ auf5en im militärifc^en ®inne unb na(|) Oflen bc*

weifen fönnen; ber S3olf(t)ewiömuö in ben Dflfeeproc>in3en ober im 2Befl*

gebiet ifl nic|)t rufrtfcf)er, fonbern ein^eimifct)er ^^rooenien^. ?(ber er wirft

fort mit ber ^bee unb ^^ropaganba unb ^at im Urft^ feiner S[}?ac^t nicf)t

umgeworfen werben fönnen, fro§ beö fefleften Söiüenö einer falben 5Belt

üoller Kriegsmaterial, ©olbaten unb ®elb ba^u. (5r \^at in biefer S^\t

fein 2öefen gewanbelt, ben ©treit »erboten, ben ^lEforblo^n wieber ein*

geführt, grofe 3"9ef^«n^»i|Te in fapitalijlifc^er Dlic^tung (Konjefilonen,

^o^e ©e^älter unb fo weiter) gemaci;t, unb t?on ber iDiftatur beö 5^iole*

tariatö ifl längit teine Siebe me^r. ©ie ©owjet^errfc^aft ift nur noc^ ein

SRegiment Pon ^onboftieri, geflutt auf |3rätorianer, bie fte gut beia^lt,

unb üon burct)greifenber 2Birtfam^'eit nur in ben üeröbenben großen

©täbten unb i^rer ^erip^erie. >Der rufftf4)e ©faat, baB ©ieblungö*

gebiet ber &vo^' unb KleinrufTen, ift in eine Unja^l örtlicher ©owjet*

republifen aufgelöf^, in benen natürlich jumeifl bie S3auern ben ^\i6\d)la^

geben, ^e länger ba$ bauerf, um fo me^r ge^t ni(t)t nur jegliche ^nbufirie
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mb njeflltc^e 3ioilifafton, fonbctn aii(|) jebe floatlic^e unb abminiflratiüc

Dr^antfadon unb Oberlieferung üerlocen. ^Daö Üonb ftnft in bk 25arbaret

mb 9]öturQla?irtf0Qft beö 5cü^mi«ela(terö jurücf, an bec etreaö 5U änbcrn

)ic tk 50?e^r§eit beö SSolfeö bilbenben SÖauern nid^t einmal ein 3nfsfßlT<J

mben. ^ine Umfe^r ^u ben alten SSer^älrnifTen üoc bem ^rieg ifi auö«

jefc^IolTen, eine 5(uöffc^t auf 3Reuorbnung, etwa auf föberatioec @runbs

age einer ^aucrnbemo!ra(ie, noc^ nic|)t 5U crfennen, bie J^offnungen ber

SegenreDolution, ber innertid; gebrod^enen unb fü^rerlofen 3tttelli9en3 unb

»beren ^^l(i)t finb äuperfl fc^ivad). (Son?o^l 5Befl= mt ?SJ?itCe(europa mm-
c^en, auö t)erfc|)iebenen ^ot'wzn, eine balbige SKegenerafion OlteuropajJ, aber

jorldufig entgic^ü eö jlc^, oollenb^ foweit eö oon ®ro0= unb ^leinvu|Ten be=

m^nt ift, ber poIitifc|)en (Jinflellung unb S5erec|>nun9. 3Som utrainif4)en

Problem im befonberen ift fc|)on baö SRötige gefagt. 3>^ Kriege üon ber

Mgifation bei ben ^mtxaimä^Un unb oon beren ^olitif, bie t)on üorn*

)erein jum ®cf)eitern beflimmt war, ju einer ber grö^ren ^üuftonen

ünfilict) aufgebaufct)C, n?irb eö ^eute 00m poInifct)=rufrif(|)en ©egenfa^, unb

)om ©eßenfa^ jmifc^en SÖoIfc^erciömuö unb ©egenreoolution na^c^u erbrücft.

©olange bie 23er^ö((ni|Te in SKu^Ianb fo bleiben, folange !önnen bie

Probleme beö Dllenö, bie barüber ^inau^liegen, für ba6 ber ©eegeUung

eraub(e, auf rein fontinentale ^^clitif angcmiefene ^DeuCfc^lanb nur ein

nbirefreö unb fetunbäreö ^nttxtlJt ^aben. <Sie m.ögen ba^er noc^ tür^er

mb tableauarciger betrac|)(et tt?erben. ^it bem Sufanimenbruc^ beö rufflfc^en

3tmti6 ftnb auct) ^rim unb ^'aufafuö frei genjorben unb ift in 23er«

inbung mit bem Sali ber 5ürfei bie armenif(|)e ^va^z in ein neueö

Sfübium getreten. 3" ^^^ ^rim ^errfc|)t nac^ mancf)crlei 5öec|)felfällen

eute eine ©owjetregierung. ^k \$at längere ^üt, aber o^ne (Erfolg, mit

en Ukrainern um föberatioen ^fnfc^lu^ oer|?anbelt, ^ier t>erfucf)en bit

•ataren ben alten unabhängigen ^taat ber ®^irej lieber ^u errichten.

3m^au!afuö bemühten ftcf; nac^ ?(uöbruct) ber rufftfc^en DleDolution

otaren, ©eorgier unb 5(rmenier, minbeflenö autonome ^taatm ju er«

c^ten. jDie SSerrcicfelungen, bk barauö im ^"f«"^"^^"^'^"^^ "^'^ ^^"

)citgreifenben fürfifct)en SBünfc^en entflanben, bk @c^n?ierig!eiten für

)eutfct)lanb, ba6 auf ber einen ©eite ©eorgien patronifterfe, auf ber

nberen ben dürfen freie S3a^n lie^, bie @eltfamfeiten, bie lief) barau^

u(^ für bie 53afufrage in ben unglücffeligen Bwf^^t'ßt^fögen ^um g-rieben

DU ^reft*Oiton?f^ ergaben, alleö baB gehört ^eute ber ©efc^ic^te an. Ur--

künglicf) waren bie ^ü^m ©eorgienö fe^r wefentlic^e 9)?itglieber ber

jfamt=ruf|lf0cn ©o^ialbemotratie (an 3Ramen wie 3ßfetelli unb 2fct)eibfe

i nur erinnert) unb hielten an ber ^n^t^kio^Uit ju ber föberatiDcn

lepublit fe|l, bie auö ber rufnfcl;en Oleüolution ^erüorge^en follte. ?(ber

ie 9)Za|TenfIuc^t ber ruf|lf4)en Sirmee t)en ber faufaftfc^en ^^ont im
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97ot>cmbct 19 18, aii bic 55o(fc|)mMfi in ^etciöbutg flcgicic^ tvaien, jevs

flcife bic ijcringcn §(nfä$c t>ci(äufi(\cf Organifation dou 90115 5raiiö=

faufaflen, bic \^cittcn ^cbilbcc ivcrbcu fönncn. !IDa^ einheitliche 'irnnö«

fautaficn perfid wiebcr, am i6. '?Oui\ 1919 tonflituieite fiel) ®eor(^ien a(ö

unab^änc^igcf ©taat. ($6 \^at feine 25citre(er nac^ ^^aiiö 9efrf)icft, eben

jene ^fcflcibfe, 3^^^^^^^* ""^ anbcic, bic je^t bic Unob^änqigteit i^red

^taaU6 unb be)Ten Slnerfenming in ^\iriö bmrf^^ufetjen Reffen. ^6 i(l

gan^ unb gar wid^t fonfclibiert, bic c()amtfciiftifcl;en noc^ miftclalteili^j

feubaten ^(grarüei-^älcnilTe, bie auc|) bie lufftfc^e SSenraltung nic|)t icformiecrc,

fönnten bcm 53oIfcf;ctriömiiö bie 5üc aud; ^ier öffnen. ^Ibet biö^er ^at

fic^ bnö ßanb mit ^ifolg bagegen geme^if. ?[^it bcm 3"f^i'^tt"'f"^i"^

bei* ^mhi wuibe eö auc^ t?on einet S^^öfif^n^sefa^r befreit, bie nac^ bem

5'viebcn t)on S^i-cftsßitomff unb feinen 3"fö|en re(|)t gefä^rlicl) geworben

mar. Ob eö feine ^(nertennung burc^) bie ®ro{imäc^te buicf)fe^f, ftc^t

noct) ba^in, cbenfo n?ic ft^) ^ie S5e3ie^un9en 5U ben beiben 3Rac^barn ge«

fialten werben, mit benen eö tro^ alleö alten JJafl'eö gccgrap^ifc|) unb wirt«

fc^aftlic|) oerbunben bleibt, ^ebenfallö foll ein georgifc^er '^taat t)on brci«

unb cin^alb 3)?i[lionen unob^ängig erflehen, bec feine t»eraltefe ©truftuc

freiließ oon Orunb auf änbern mü|;te, wenn witüic^ eine rabüale bäucc«

n(|)e Dlepubli! barauö werben fotlte.

9Rac^ bem 3"f'Jnimcnbruc^ ber 5ürfei ift, fo ^at wenigftenö ber gtänjcnb

unterrichtete 93eric^terflattcc bcö „Dlicuwe Dvotterbamfc^e (Mourant" ge=

fc^rieben, ^noer |)afc^a ju ©cnitin gegangen. S((ö biefer auf bie @ette li

ber (Jntentc trat, begab ftc^ (?nüer nac^ ©ag^efian unb ${ferbeibjan, um
j

|i

biefen beiben ^i^eiflaaten im Ofien beö .^aufafuö gegen bie (Jnglänbec
1 |)

5u Reifen, bie (i^ in S3afu fcflgefc^t Ratten, ^m ?(pri( 19 19 erfcfeien et

^bann plö^lic^ in (Jriwan unb begann mit tatarifc^en ©treitfräften einen 1

3ug gegen ?(rmenien. (Jr ^at gehofft, mit J^ilfe beö ^aniölamuö ober

reeller gefproc^en: ber tatarifc^en S3ewegung ben ^nglänbern grof'e

©C^wierigfeiten bereifen unb bk jungtürfifc^e i^errfcf)aft wieber errichten

5u fönnen. ®a3 tfl nun nic^t gelungen, ^ber noc^ einmal ifl bamit

über bk unglücflic^en Slrmenier jpeimfuc^ung Eingegangen, bie fic

im 2Belt!rieg fo ungeheuer bcjimiert ^at Wlan rechnet ja, baf; übtt

eine 9)?itIion §(rmenier bei bem bekannten ?(btran^port in ben .beimpfen

mit SKu^lanb am SCnfange beö 2Beltfriegeö ^ugrunbe gegangen flnb.

9Run »erlangt aucv> biefe ^va^e, eine ber fc^wierigflcn unb ^eiüelften, i^re

Ööfung oon ber ^arifer .^onferen^. ©ic rufftfc|)e ©owjetregierung ^ot

f(|)on im Januar 19 19 boö Dlec^t ber Armenier in ber Sürfei unb s

SKu^lanb auf Unab^ängigfett unb ©elbflbeflimmung burcf)auö anertannt. '1

3n 5^ariö ft"^ ouct) 23ettreter ber ?(rmemer erfct)ienen unb ^aben im ij

Februar i^re g-oibecungen eingereicht auf einen unabhängigen armenifc^en >

•
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^taat, gebilbet auö fccn fkben tüctifc^eu 23i(ajet^ {toB fuhmte ifl ^rope*

5unt, befjen bie §(rmcniei* aB 3"3^"9 5""^ 3)?eer bebürfen unb übet bo^

fte ftc^ "i^C ben @cie(|)eu einigten), (Jilicien unb bem Qcmenif(|)en ©ebiet

im biö^er rufftfc^en ^auüafuö. ^aö ergäbe ein ©taatöwefen, wie e^

feiner^eit ?S}?iIjubn) forbecfe, nur t>a^ i6 je^c unabhängig weiben roiü,

roä^renb bie ru|Ttf4)e ^olitit eö in 23ecbinbung mit Dluplanb eriict)ten rooüte.

jDie Qcmenifc^en 33ertietec üeilangen feineu ben @ct)u^ bec Entente ober

beö 23ölfeubunbe^, bec burc^ eine befonbeie <Sc^u^mact)t auöjuüben roäre,

unb ^ntfc^äbigung füc bie ungeheueren 33erlufle wä^renb beö ^riegeö.

@ie ^aben SBilfon um 3"^ölT"»3 8"c ^arifer ^onfereuj gebeten, biefer

^ot ben SBunfc^ ober m einem ^öfli(^en ©(^reiben abgelehnt. 2ßelct)e

ßöfung bie armenifct)e Srage finbet, i^l au0 nocf) ganj in bec ©c|>njebe. @ic

gehört ja fc^on in boö ^^rogcamm bec 23ecteilung bec ^ücfei, übec bo^

eine enbgültige Einigung in ^^ariö noc^ nid^t ec^ielt ifl. S(rmenienö 5öect

aB rceltpolitifc^er S3rennpun!t, bec auf bec geograp^ifc^en Sage t)k\i6

»^oc|)plateau^ beruht, bleibt füc bk Dücbecaflattfc^en unb mittelaftatifc^en

23ec^äItni|Te ber gleiche, er n>icb auc^ burc^) bie ä^nltcf)e, geograp^ifc^

mc|)t fo tief begrünbete SÖebeutung ©eorgienö nid^t erfc^üttert.

^m Ölten beö fautoftfc^en Sanbeö ^aben t>k Satacen oecfuc|>f, einen

'Btaat 5u fc^affen. (Jnglanb njar in i^r ©ebtet fct)on oorgeftopenj uac|>=

bem eö ^^erfien fo gut mie gauj unterworfen ^atfe, umfaßte eö ba6

^afpifc|)e 9}Zeer im ©üben auf beiben ©eiten, fonjot»! in ^raönomobf!,

wie in S3afu. ©elegentUc^ fpielte biefe ^^ofttion ber ^nglänber fogar eine

Dlolle in jenem ^intreifungöptan gegen bie ©on^jetregierung, man glaubte

öon ^ier au6 tjorflo^en unb ^cnifin über S3afu jjilfe bringen ju tonnen.

i©a3 njar reo^l mn oorn^erein p^antaflifc^, ^eute ift alleö baB unmög=

|lic^, benn (Jnglanb ifl au6 biefer ^ofltion heraufgegangen, ©ie tatarifc^-

tm!ifc^e 2öelt beö früheren Slu^lanbö ift ftc^ felbft überlalJen. ©ic|>ere^

über bie 3"f^^»^c in 25aÜu unb in biefem Satarengebiet i^ fe^r wenig

begannt, nur ifl wo^l an3une^men, ba^ bie ^^etroleuminbuflrie in 23afu

fo ^iemlic^ ruiniert fein wirb.

3n 5ur!eftan ejciftiert eine bolfc|>en)iflifct)e Dlepublit, mit bem ^itttU

punft 5:afc|)!ent, bk ben Dflen unb bie 23a^n burc^ bie nörblic^e ^uppe

bc^errfc|)en foll. 5Som europäifc|)en SHu^lanb ift |lß ^"tc^ ^iß Drenburger

ifofa!«n unter iDutow abgefc^nitten, bo(|> i)l zeitweilig bk\e «Sperre but(|>*

|3ro4)en worben. ^ie ©arten Ratten ftc^ in^ ADe^embec 19 17 füc unab=

jongig erklärt, wucben abec in einem fürct>ter liefen ^lutbab in ^ofanb

)on ben ruf|lfc|)en 23olf(|)ewi!i unterworfen. ®ie 5uctmenen, (J^iwa

•inb S5u0ara flnb aucf) t)on SHeüolution unb bolfct)ewi|tifc|)er 5Beüe be*

:ü^rt worben, boct) ^ß«^cfti;t ^ort ber ruf|lfc|)e ^olfc^ewtömuö nic^t. 2Bie=

>iel an ben 3Ra4)cii^ten übec bai (Einbringen ber (Englänber in Surteftan
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rictfig ift, ill "ictt 511 tcntrcflicrcn. ^m 3"f^"'i''"^'^"^^i"9 """'f ^^c ganjcn

?viicf3U9.^bcivcc3ung, bic ö^n^Kinb aucb in bicfem ®cbiet cingdeifct ^Qf,

ximb pcimuflic^ biefe riiftlfct)e Felonie im tt>efentlict)cn flcO f^tt>ft "t^cr»

Ia)Tcn, |lct)eclict) minbellen^ bie •Saurnnjollenauöfu^r unmöglicf), n>Q^rf4)ein»

lict) aber oud; (nac^) einem iJJioeifauer 5un!fptuc(; com 18. 3uli) bec

^aumiroflenbau felb)l ruiniert fein, n?cil ba6 tunflpclle ^^en^ölTerungöfpIlem

in tm kämpfen iinb ber ein(^cri|Tenen Unorbnung i^erfollen ijl.

Dlörblict) '^urtellan;? ^aben bie^irgifen eine §(rt eigenen ©faat unfec

bem SRamen ?((af(^ Orba aufgerufen. ?(uc|) ^ier ftnb rufrtfct)-boIfc|)es

»t»i|lif(|)e Unruhen unb kämpfe üorgetommen. 3" ^i^ 90"^^ if(amifd)e

2ßelf bcö früheren Ö^uplanbö, bie bürgerlict) unb fo^^ioliftifc^ if^, ift ein
n

ftorfer 3"9 i"»-*
nationalen ^(utonomie getommen. 5öie weit er auöreic^f,

, ,

um für bie "Tataren, für bk ©arten, für bic ^irgifen unb für bie unter

tm ruf(lfcf)en 5[)?o^ammebanern am ^öc^flen fte^cnben ^Bolgatataren eine

eigene @taatlic^teit 5U begrünben unb 5U ftd^tin, bafür fehlen unö ^eute

olle 9)?opftäbe beä Urteile. jDic 50?oötauer ©omjetregierung gibt jebcns

fallö biefe ©ebiete no(|) ni($t auf. ©ie ifl fic^ &« 55ebeutung beö ^f^am^

unb beö Drientö für ba6 <Sct)icffal ber SBeltreüoIution burct)auö ben)u0t.

^m 23ol!ötommi(Tariat für auöwärtigc %ige(egen Reiten gibt eö eine eigene

Dricntabteilung unb gleich ju §(nfang feiner fKegicrung njanbtc ftc^ Senin

in einem befonbeien 9)?anifefl an bie 50?o^ammebaner unb bk Stationen

beö mittleren unb fernen Dflenö, @ie richtet i^rc 25Iicfe ebenfo auf

S5unbcögenD)Tenfct)aft in ?(fg^anifian, in ^er(len unb ^nbien. Ob ber

Sflam überhaupt eine 2Berbeflätte für bk bolfct)cn3iflifc^e ^bei ifl, ift

freiließ) fe^r jn^eifel^aft. (5ö gibt Kenner beö Dflenö, bie meinen, für

§(flen fei ber 53olfc^en?i^muö nic^t gefä^rlic^), bie if(amifct)e 5ßelt fei

gegen bie bolfc^eroiflifcf)c ^^ropaganba gefeit. 2ßir n)agen fein Urfeil in

biefer S^age, aber wir fleUen fxi — {ii tft o^ne S'^^if^^ ^i"^^ ^^^ "'^^^

tigflen Probleme für bie weitere 3"^""f^ ^^^ Dflenö.

g^ruö bem 55eflanbe ber niebergebroct)enen ^üttei foUen ?5)?efopotamien

t-i unb ?(rabien in ?(b^ängigfeit t)on ^nglanb treten, ba6 bamit tu

größte mo^ammebanifc^e Wla(!^t wirb unb auct) baö .Kalifat in ^(b^ängig*

feit Don jlct) bringen will, ^^aläflina n?irb^ wie e$ fc|)etnf, unter englif4)et

@cl;u^^errfc^aft ein autonomer 3«^^"f^aat, in bem ber ^{oni6mu6 in bie

%at umgefe|t werben foü, fxd^ aber freiließ) erjl mit ben ^a^tenmä^ig weit

überlegenen ?(rQbern aueetnanberfe^en mufj. §(uf ©prien ergebt ^ranfreic^

S(nfpruc^, in 23orberaften wollen ®riecf)entanb unb ^^alien wichtige ^at--

toren in biefer neuen 33erteilung ber 9}?ac^t werben. ?(lö eigentlich tüttifc^er

^taat bleibt bann nur 3Rotb-^natolien, wo etwa in ^rulja ber @ultan
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über ein 33olÜ t>on runb jc^n SÜ?inionen dürfen roeitcc regieren foö. 2Bie

ftc^ aber bie dürfen mit (Erfolg gegen bk ©riechen in SSorberaften juc

2Be^r fe^en, fo ^aben jüe ciwcf) mit Erfolg gegen bk^t üöüige 3^i^f^5»^""8

i^reö ©fOQte^ unb ber SÖebeufung oon ^onflantinopel remonflriett. (i$

i|l babei oon großer S5ebeutung, ba^ bk 23er treter ber 72 Qjjiüionen

inbifc^er 9)?o^ommebaner in ber Sage waren, einen fo flarfen ^rucf auf

bie ^ngtänber auö^uüben, ba^ bk biö^erigc ^ntf(|)eibung über ^onflan»

tinopel nic^t befinitio njurbe. 5Benn auc^ ber ^^aniflamiömuö im Kriege

ein @ct)emen o^nc S5ebeufung roar, auf baö in jDeutfct)lanb fe^r un«

berect)tigte Hoffnungen gefegt würben, fo ifl baB ©olibaritäf^gefü^I unter

ben 59?of(cmö ber 5Belt boc^ ftarf genug, um ein ^ntentes^inlentcn

erreichen 5U !önnen. 2Ba^ ben S(genten oon ^onflontinopel im Kriege

ni^t gelang, gefc^a^ je$t plo^lic^ ©on felbfl. ^er Inflam würbe buid^

bie ^unbe aufgeflört, ba^ bie Ungläubigen bk ^eiligen 'Stattzn im ^eb*

f0aö, in 9)?efopotamien unb ^onflantinopel fowo^I wie ^erufalem unter

i^re Herrfct)aft bringen unb ba^ fte ben Kalifen oon ^onftantinopel butc^

einen anberen unter i^rer SCuffic^t erfe^en wollten, dim S3ewegung auö

bem 23olfe gegen ben 5^lan, baö oömanifc^e didd^ ai6 felbflönbigen (Staot

für tot 5u erklären unb ben Sultan feiner 2ßürbe a[6 Se^errfc^Jer ber

©laubigen ^u ent!leiben, entftanb unb biefe merfwürbige ^Bewegung t?on

^üü^(!^'^nbkn über ^erflen, S(fg^aniftan, iÜ?efopotamien, ^Igppten

^in ifl um fo bebeutungöüoller, al^ unzweifelhaft ^eute auc^ bie fteg*

ceic^e (Jntente nid^t me^r bie militärifct)e ^raft ^at, auf biefem unge=

feueren ©ebiete über fol(|)e SBibecflänbe bec S5ePöl!erung mit ©ewalt

ob^uftegen. Unb ?(merifa fc^eint fe^r geringe Dleigung ju ^aben, boB

9J?anbat über ^onflantinopel 5U übernehmen unb ft^ bamit in bit$ @e=

wirr t?on Dleligionö^ unb 9la|Tenfämpfen 5wif4>en ^onflaniinopel unb bem

§)erfifcf)en ©olfe ^ereinzubegeben.

S(u(|) ^erficn ifl mit feinem S(nfpruc^, gehört 5U werben, in ^ariö

erfc|>ienen. dB forbert feine üolle Unab^öngigteit unb bie 5(uf^ebung aller

23erträge, bk i^m wä^renb beö ^riegeö aufgezwungen worben ftnb, nament=

li(|) ber englifc^=ruffif(|)en 5(bfommen oon 1907 unb 1916. <Seit ?(nfang

19 ip ftnb bie perfif(|)en 23ertreter, eingelaben üon ^ngtanb, in ^^ariö, aber

bk S(nerEennung ifl i^nen biö^er no(|) verweigert worben. .^nglanb ^at

bo^ Sonb wo^l im ganzen noc|) in ber ^anb. (Einmal ^at Dleuter ge=

melbet, ba^ bk ruf|lfc|)en S3olf(t)ewifi bk 33erbinbung mit ^nbkn über

5(fg^anif^an ^ergefletlt Ratten, kämpfe ^wifc^en (Jnglänbern unb5(fg^anen

^Qben Hct) an ben altbekannten ©teilen im SSflai unb ^uni abgefpielt unb

ftnb burc^ SBaffenflillflanböoer^anblungen beenbet worben. ?(ber aucf) ^ier

oeifagt uufere ^enntniö für ein Urteil, ob grofje Probleme vorliegen ober

nur Dorüberge^enbe Störungen beö englifc|)en nbergewict>teö. ^ie 23e=
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iregung in ^nbicn jetcnfonö, über bic bie „^imeö" am 19. ?(pril fc^on

unfci: bem 'Z\:d ,, Offener ?(ufrii^r in ^nbien" fct)rieb, \$at wä^rcnb bed

j^riegcö tveltpolitifc(;e ^^ebeutung nictt gen^innen fönnen unb ifl barum,

fo RM(I)ti9 fle für tai englifc^jc ®c(treic|) ifi, ^ier 511 übergeben, felbfl

»renn eö lic^tig fein foflüe, ba\; bie inbifcf)en Unruhen wirtlict) in 23er*

binbunß mit ben tufftfct)en 33olfc^cn>iei flehen, ^m ^(ugenblirf ift weif.

polifif(t) iri($tt5er baö grope (Jrgebniö beö ^riegeö, baf? 3>"bien Dom

ruf|lfc|)en iDrucf befreit ift unb nicmanb auf ber 5Be(t (^nglanb in feinem

53en^ flören fann, wenn er nicf)t üon innen ^erauö buic^ bie (im Kriege

bei unö auc|) weif überfct)ä^tc) «Selbflänbiäüeitöbewcäuna ber 3"^^»^ 3«*

fäbrbef wirb.

6

60 bleibt noc|> ber ferne Oden, ju bem bie 23cr^ä(tuifre in «Sibirien

überleiten, ^n SBeflftbirien regiert; wie erwähnt, ^bmiral .^oltfc^of

in Omff. 5(nfc^einenb ^of ber gefunbe ©inn ber weftftbirifc^cn .^olo*

nillen rufrtfct)cr ^Ibflammung über bie bolfct)ewiftifc^e ^noafton scftegf

unb ^errfc^t biö jum S^aifolfee eine nic^tbolf4)cwiflifc^e Orbnung. SSon

ben Hoffnungen, bie bie ©egenreDolufion barauf ii^t, würbe bereite ge*

fproc|)en. ^6 wäre au^ wo^l möglich, ba^ bie mit bem 9)?utfer(Qnbc ganj

eng terbunbene, in ben legten jwei ^a^r^e^nfen lebhaft aufgeblühte itolo*

nie mit i^ren gefunben SSer^ältniffen, i^rem natürlichen 9fleic&fum unb i^rer

(5ntwicf(ungöfä^ig!eit bie (Erneuerung brachte. Sibirien fle^f ja jum euro*

päifc|)en SKu^lanb nic^t in bem ^öer^tni^, wie ctvoa ^utteilan, fonbern ed

ift, mi Sribjof Dlanfen gefagt ^at, „feine .Kolonie, fonbern ein üergröperteö

SSaterlanb". i)aö gilt freiließ) um fo weniger, je weifer bie Entfernung 00m

Ural unb ^JZoöfau wirb, ^m SKücfen beö .^oltfc^aefc^en ©taaföwefenö,

wenn wir biefen 5(uöbrucf brauct)en bürfen, bo^ flct) Söpan^ Unterflü^ung

erfreut unb mit jpilfe beö ftbirifc^en ©olbeö flc^ foscir eine eigene 5Bä&rung

fct>affen konnte, e^iflieren t?erfct)iebene (Sowjetregierungen, t)on benen wir x\i6)t

wiffen, auö wel(i)en (Elementen fte gebilbef werben. JKu^ig flnb bk 23er«

^ältniffe bort fic^fi^ «ic^f/ o^ne S^^^if^^ t)licft t?or allem ^apan argwö^nifc^

auf (te ^in unb mit ^apan bk anberen 9J?äct>te, bie mit i^m jufammen beti

(S4)u^ unb bk .Kontrolle ber rtbirifct)en Eifenba^nen übernommen ^aben unb

ausüben. Unb fo treten wir in ben Umfreiö ber Probleme beö fernen Oflenö.

Unter ben fct)wierigen '^xa^zn ber ^arifer ^onferenj ifl bie oflafta^ifc^«

nict)f bie geringfle. ^Der SKoum gejiaftef nic^t, bie innere Enfmicflung

e^ina^ auöfü^tlict) bar^ufteüen, z$ ift auc^ ^ier nif^t nötig. iDaß Dleic^

ber 9)?it tc ^at jebenfaüö biö ^eute bie Unruhe unb btn inneren 3«»^^

r\\(^t überwunben, in bie eö 19 10 burc^ ben Sturj ber 9J?anbf4)us;J5>)no|lie

geftürjt würbe. Onb fo finb biefe brei^unbertfünfjig ?miüionen ^^inefen

we^rloö gegen bic Slnfprüc^ie, bie bic fünfunbfünf^ig 9}?iüionen Japaner
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aus i^rcc SÖcfciligung am SBeltfrtcgc unb noc^ me^r an bcc SBeUpoliti!

roä&renb beö ^ciegö fic^ecflcllen woOcn.

jbie ßeiftungcn S^P^n^ i"i Stiege ftnb milirärifc^ lac^edic^ seving.

(i6 ^at ^iautfc|)au ,erobert imb flc^ |on|T: auf bic (Jntfenbung oon Offi«

jieten, Snö^ni^wf«" ""^ ^'liegömaterial befc^ränft, auf;erbem nur ein paar

Kanonenboote inö SJZittelmeer 9efc|)icft. aDIc ßocfungen auö gtanfreic^

191 5 unb 19 16, ©olbaten nac^ ben Kriege fc^auplä^en (Juropaö ju

fi^iien, ^at eö immer bnfequent abgelehnt, ©afüc fu($)te eö ftc^ biplo«

motifct), rcä^renb feine ^unbeößenolJen im Kriege oecftricft waren unb

S(merifa immer flärfer in ben Sßelthieg hereingezogen njurbe, jur 23or*

mac^t Oflaftenö ^u machen. 9)?it feinen einunb^wangig fünften, bie eö

d^ina am 6. 5S}Zai 19 15 aufzwang, vooUti eö ben ct>inertf(|)en 3Rorben

wirtfc^oftlict) unb militärifc^ untern^erfen. ?(m 3. ^uli ^9^^ ^^^^^

eö mit Dlu^lanb ba$ erwähnte S3ünbniö, in bem flc^ beibe 3:eile Der*

pflichteten, (I^ina gegen bie 5^(änc irgenbeiner britten SD?ac^t ju „fc^ü^en"

unb einanber auc^ militäcif(^ ju Reifen, ^ber hinter biefem 23ertrag flanb

fonjo^l bei ^apan wie bei SRu^lanb ber ©ebanfe, mit ©eutfc^lanb jum

^rieben ju fommen unb fic^ bafür gegenfeitig ERücfenbecfung gegen bie

bi^^erigen SSerbünbeten ju fct)üffen. 2Ble bicfe KontinentalpolitiÜ burc^

bie beutfc^e ^olenpoliti^ unb fpäter buic|) bie rufrtfc|)e JKeoolution geflört

rourbe, ift befannt. ^apan uerlor ben SKüd^alt an 3flu|i(anb, ben eö mü^*

fam im Kriege n?ieber gewonnen ^atte, unb war ooUig ifoUert gegenüber

Sßilfon unb ßlopb Oeorge. (5ö ^att^ freiließ ©e^eimoerträge mit 9lu§*

lonb, (Jngianb unb ^rantreic^ in ber 3:afc^e, bie i^m feine Sfnfprüc^e

auf *Sct)antung unb auf bk beutfcf;en ©übfeefolonien norblic^ bt$

5[quatorß erfüllten. JDaö war bk ©egenleiflung ber (Entente für ^aponö

Sujlimmung, ba^ ftc^ (l^im am SBelttriege beteilige. ?(u^^erbem melbete

Sapan ben §(nfpruc^ auf 5(nertennung ber ©leic^^eif ber SHaJTen im

SSölterbunb an, ben 5(meri^a unb ^nglanb, wegen feiner Kolonien, unb

f4>lie^lict) §ranheic|) ebenfo unbebingt ablehnten. 3" f^in^»^ :5folierung unb

SD^QC^tloftgeeiÄ \^at ^apon in ^ariö fe^r gefc^icft operiert, wenn eö (Ic^

auct) mit weniger abfinben mu|5te, alö eö wünfct)fe. 3" ^^^ «Sübfee er«

^ielt eö nic^tö, feine SKaffenforberung lie0 eö fallen, bafür erwarb eö im

Sriebenöoettrag t)on S3erfailleö alle bcutfct)en 3'lect)fe auf Kiautfcf)au unb

@ct)anfung. ©en wi4)tigflen 2:eil feiner Kriegö^iele i^atU eö burc^gefe^t.

i)iefe 5Ke4)nung war aber o^ne ^^ina unb o^ne bie Oppoption in ben

^Bereinigten 'Btaaun gemac|)t. ^^ina ertannfe nic|)t an, ball ^apan ein ©e*

biet Don ac^tunbbrei^ig 9Kitlioncn ^inwo^nern, bie ®iege ber c^inefifc^en

! 3iDilifation unb bie ©runblage für bie wirtf4)aftlici;e S3e^errfc^ung 9^orb=

' ctiinaö, erhalte. (5ß Der langte bie Dlücfgabe unb Derweigerte unter ^inweiö

; auf feine Kriegöleiftungen bie Unterf(|)rift beö ^rieben;?.
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I^icfcv 'iJBt^cr|^an^ d^jinaö erhielt eine groOe S^erfltÜitung aiiö Dloib^

önieitfa. 3Me 0e(>eimabtonimen ^cl• (Jntente ^^tteu flä) i\ä\:tc}: eiroiefen

a\6 Me ^ün|*ct>e in bei Union, Hilfen ^atre (I^ina betrogen unb fowc^l

gevjen bie 9iunbfä^lic|)en ?(nfcf;aiiungen n?ie gegen bie 3"^<-'^"^lTc» f«i»eö

^uMfeö ge(\inbelt. iDariim vid^tm flc^ bie OppoHtion beö ©enatö beim

S'iiebenfiüeitrag faträc|)lic|) n?enigec gegen ben ^ölteibunb a{6 gegen bie

Wu6fct)alfung aMc|)tiger ameiitanifc^er ^^f^^'^tT^" >"i feinen Oflcn.

*Oluö fiü^eier ^nt befielt no0 ta6 engUfc|)ncipcinifct)e SÖünbniö, ober eö i)l

»reit baDon entfeint, im (Jnifl unb reell jeneö englifct)^amerifQnifct)=frQn3Öftf(|)e

53ünbniö 311 ergonien, ba6 mit bem SSerfoiller ^ci^t^c» jwgleic^ abgefc|)lo|Ten

n?urbe. ^n ^nglanb fprict)t man üom 23ünbniö mit ^cipan gar nic^t

me^r, im Streitfall bürfte ^nglanb bei 2(merita flehen. 3)eö^alb arbeiten

(Jnglonb unb §(merifa barauf ^in, bie ^ifenba^nen in (I^ina bem W\Uz'

bunbc 5u unterteilen, ba6 ^eifjt ben 53ölterbunb ju benu^en, um für ^ng--

lanb unb 5(merifa ein Obergen?ic^C in ^^ina ju geroinnen. 9(ber baö tann

roeber (J^ina noct) ^aTpan ertragen. 3tt)ifc|)en beiben ^errfc^t ^eute noc^

9)?iptrauen, ja S^i^t^fc^öft. ^^ina, auB innerer ©c^roäc^e Dom ?(nfang

biö ^nbe beö .^riegeö nur ©pielbatl frember 9)?äc|)te unb international

^ilfloö, !ann ftcf) nur mit 2Borten gegen ta$ ©freben ^apanö wehren, ^ier

eigene .^o^len unb (Jifenfelber, bk i^m bi^^er fehlten, 5U erwerben, ^ber

(I^ina wirb burc^ SBilfon in eine ^(meritusfeinblicte Stellung unb bo*

burc^ automatifc|) 5ur Söerftönbigung mit ^apan gebrängf. Unb biefe^

tann o^ne d^ina nicf)t leben, ^inbet eö eine 5orm, bk feinen S3ebürf*

niffen gerec|)t roürbe, o^ne ^^inaö Integrität unb Unabhängigkeit fc^roer

5u beeinträchtigen, fo tonnten rool^l biefe beiben 9J?äc|>te (Ic^ finben, njo^u

bie J^altung bei: ^arifer ^onfereni in bcr SKafl'enfrage noc^ beifragen

mag. ©e^r unbeftimmf unb im 3Rebel bcr gutunft t>erf(t)roimmenbc

5)erfpeftiDen, Don benen roo^l nur [\(^zt ifl, ba^ bcr 23ölterbunb biefer

Probleme n\(^t ^err roirb unb ba^ 3^orb^^merifa unb ^apan, m{0
le^tereö ^eute fct)on bk Unabhängigkeit ber ^^ilippinen »erlangt, in einem

biö^ec ntct)t lösbaren ©egenfa^ flehen! \

Onr>ie bie (Entente biefe Probleme jroifc^en bem S5ö^mern?alb unb bem

«-il^ Stillen D^ean löfen n?iU, würbe gefagt: 9lanb|laatenpoliti^ üon ginn*

lanb biö jum ?lgäifct)en ?^eer - S3unbe^geno|Tenfc^aft mit einem bürgerlich*

bemoüratifc^eu 9lu^1anb - ?(uflöfung ber %mhi in Protektorate -

cnglifc^^ameritanifd^^fran^örtfc^e ^rfc^lie^ung ^^inaö - englifct)-ameri»

fanif(t)=fian3Öftfct)er ©arantieoertrag junäc^ft für btn 53erfailler ^rieben,

ber aber natürlich) auc^ bie folgenben Abmachungen mit ©eutfc^öflerreic^,

Söulgarien unb ber dürfet becfen wirb unb ber bie amerifanifc|)^japanifc^e
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I^ponnung buic^ ba6 mQ\i{(^>\apam\(!^t ^ünbnt^ unb ^öpanö Sfolie=

ung ungefährlich machen foU. 3" biefem ©pftem, befTen ^voed bie

h'^olaing bei- Qn9elfQC^flfc|)en 2BelC^ei-rfc|)aft fein foü, ftecft einmal

.'ner unlösbare 5Bibecfprucf) bec ^olen* unb SKu^lanbpolitit. ^n bem

Öiinbel Don ^leinflaafen — ^wifc^en tin unb ^reolf SO?illionen (^imro^nern,

m 5^olen n?icb ein 9}Zittel|laat njeiben — quillt ahix: überhaupt bie ^ülle

ec Probleme, bec gegenfeitigen Sleibungen unb ^ebingt^eiten über bie

adonelle SÖe^ercfc^ung burc^ ein obei* me^cere Kabinette ^inau^. Unb
i i^m ^at ^eu(e im großen unb gongen bie militäcifct)e ^laft bec (Jntente

ufge^ört, im biö^erigen 9}?ci|^^e beftimmenb ^u fein. 2ßa^ abec ift nic^t

lleö icrationell in biefen neuen y)coblemen beö D|lenö! SBecbcn bie neuen

Staaten mit i^cen fc|)n)antenbui fo3taten S3er^ältni(yen unb in i^rec

intolerant gegen bie SDZinbec^eiten lebensfähig wecbcn? 2Bicb bie 'iÖaU

mifierung, ju bec ber 3"f^rtinienbru(|) bec oier @co(5mäcf>ce in (Europa unb

Jocbecafien gefü^ct ^at, balb auögeglict)enen 9)?a4>tDec^ältni(Ten njeict)en?

Baö n?irb auö ^Deutfdplanb, baö noc^ mitten in feiner SleDolution i\t^t?

Bob n?irb auö &vo^> unb ^leinru^lanb, ba6 noc|) feinen 5{nfa^ 3uc

Biebergeburt ernennen lä^t? 2Bicb bec S3olfct)en?iömuö n?eitec um ftct)

:eifen fei eö jur SBeltceoolution f(|)lec^t^in, fei eö au(|) nuc ^u cinec ceDclu=

onören Umgeflaltung bec agcarifc^en S3en^Der^ältnitTe? 3Bicb bec

uÜfc^e, inbifct>e, rufftfct)e, arabifc|)e Sf^o"^ flaatenbilbenbe ^raft ecnjeifen

ab njicb er immun gegen bcn S3olfct)en?i6muö bleiben? Söicb (Ic^ ^^ina

ieber ju einem flacfen (^in^eitöflaat ergeben ober werben '^apan unb

'merÜa um bie JJerrfc^aft bort bewaffnet fämpfen? Unb wie weit wirb

iblie^lic^) 3Rorbamerifa ^a^t unb ^influ^ nacf) (Europa unb bem fernen

»flen erflrecfen wollen ober wirb eö t)iellei(^t feine ^oliti! c^ec gegen

?e;:ifo, in ©übamecifa unb im «Stillen D^ean, wo i^m auc^) überall ber

oponec rioaliflerenb in ben 2öeg tiitt, wieber flärfec betonen?

jDec ^rieben oon 23erfailleö ifl beflimmt fein ^bfc^lu0, mt ber üon

'Snabrücf unb 9)?ünfler ober wie ber 2öiener ^ongrej?. 2Bic flehen

fl im 5(nfang einer neuen Oeflaltung bec SBelt, auf bk ber ^ajifiömuö

ib ber ©o^ialiömuö von @runb auB umgeflaltenb einwirken wollen!

>icl, fe^r uiel wirb t?on biefen beiben ^omple^en reDolutionärec ^been,

e mit unerlaubtec ^ürje in biefen beiben ©ct)lagworten 5ufammenge=

^t ftnb, - ^icr me^r, bort weniger, je no(|) ben gefct)ict)tlic^en SSors

bingungen beö ßanbeS — in bk alten unb bie neuen ©toatcnbilbungen

tge^en, bie alten, bie ben 5ßelt!cieg Überbauern, bie neuen, bie au6 i^ren

fCcflörungen ^eiüorge^en. Unb boc^) wölben biefe beiben großen ^cin^ipien

'|e bleibcnben S3ebingungen b?6 ©taatSlebenö unb ber ©taatenbilbung

•fC^f befeitigen. ©ecgrap^ie unb 0efcl;ic|)te, @prac|)e unb Kultur werben

ie früher ^irtorifct)^politif4)e ^«biDibualitöten f4)affen unb ei^alten, bie,
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auct »venu bic ^ßellc bei "ilßcltccüclution übcc fle ^inrocg^e^en iinb auc^) 4

ivcnn bcc S^ölfcibunb feine ^Jätißfeit wd) fo u^eit audbe^nen feOie, n?ebcc
(,[i

im intcnuiticnalen ^o^iaUöinuö nod; im infeinatienalen '^-^a^ifiömuö unter« j

ge(>en u>eiben ju einec in i^ien ©liebein gani ßlcict)cn Oemeinfc^aft bec
.J

iÜienfct^cit übcc bic 5Be(f. 5öon 1789 hi6 1815 ^aben bie i^ämpfe gc»
,

j||

bnucrr, bie bie gian3Ö|lfc(;e 9\et)o(ution einteireten. ^iöa^üd), üielme^c ma^u n

fcfceinlic^, ba(; ber ^cltfiieg eine Q^nli(|) lange ^eiiobe oon kämpfen
niii

eröffnet \$at. ?(ber wie bamal^, tvirb mic^ je^t barauö ()erDorwacf)fen ein ; g

neueö @i)llem von ^taatm, üon iÜtäc^ten im «Sinne SKonteö, bie ficti yj

an5ie^en unb abflogen unb innerhalb bercn ^Deutfc^lanb feine ©tcllung
||

n?iebeu finben muf;. '«!(

Dlac^bem wir jwei ^a^rjc^nte all^ufe^r in ben Sßolfen gefegelt [\\\b

unb in unferec geograp^ifc^en 3RaiDitQt unb Unfenntniö beö ?(uölanbrt

treltpolitifcf) üöüig gefct)eitect fu\b, muffen wir ^iutt cnblic^ 00m 3Räc^flen

Quegc^en. ®o finblic^ wie oorbcm fann ADeutfct)Ianb nicf)t me^r au5*

wärcige ^olitif machen, ba eö t)on S5erlin=^agbab fc^wdtmte unb bie

ba^u notwenbigen S3e5ie^ungen ju Sllumänien nid^t auf fefle ©cunblagen

flellte ober ba eö com S5unb mit ^apan fprac^ junb gleichzeitig SKuj^laub

zertrümmern wollte. Unb nac^bem bec ^fuögang beö 5Seltfriegeö ^iDeutfc^»

lanb gelehrt ^at, ba^ fein Opfec gro^ genug gewefen wäre, mit bem j^

fKu§lanb ^ätte oer^inbert werben können, in ben 23unb mit (Jnglanb ji.;i

^inüber^ugleiten, wirb man in üDeutfc^lanb auc^ lernen, bap für politifc|)e |i.j

äSorteile aucf) politifct)e Opfer gebrac|)t werben mü|Ten. ^uf bem fct)wanten* i .

ben 23oben bec reoolutionären $öer^ältni|Te, auf bem wir flehen, blicfen

wie um unö md) bec neuen auswärtigen ^Politif unfeceö ©taateö. ^olo»

nien unb glotte flub oeclocen, nuc ^ontinentalpolitif !önnen wie tceiben,
:

5UC weltpolitifc^en ^on^entcation, Don bec ic^ in biefec 3ei(fc^nff ^9^^

fct)rieb, finb wir ^eute gezwungen. 5^afüc |mb bie öo SJZiQionen 9leicf)^»

beutfc|)e, 10 9Jiillionen ö)lecceic|)ifc^e 5)eutfc|)e, 10 iD^itlionen 9J?abjaren,

^o 9)?il(ionen Utroinec, 80 9Killionen ©copruffen bec gegebene 25locf,
,

200 9)?illionen ?9?enfc^en in SÖJitteU unb Dfleuropa, bie fic^ gemcinfom |h

ocientieren fönnen unb mülJen, in gemeinfamem ^"^"^(T^/ i" gemein»

famer @egnerfcf)aft, in gemeinfamem ßeiben. iDaö ecgibt füc unö, ta^

wie unö mü^en um gute ^Se^ie^ungen ju 3;f4)ec^oflowa!cn unb ©üb»

flawen, ju Öetten, Sitauern, (5|len unb ^innlönt^^cn unb üoc allem ju ben

SKulTen. 2Bec ju biefen als ecflec «Staat tommen fann, bec SHu^lanb

j^ilfe wirflic^ j^ilfe bringt, -, barüber ftnb fld) gceunb unb geinb einig -, ^

Wieb in biefem ßanbe, auö bem ja boc^ wiebec itmaB wecben wicb, eine

geo^e Stellung einnehmen. SOBie wecben unö bemühen, weil wie c^

müfTen, auc^ ju 5^olen in gutem SSec^ältniö ju flehen. §(uf bie >Dauer

wicb taB fc^wec möglich) fein, weil wie bie unö entriffenen ^eutfct)«"

!
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ic^t aufgeben, weil mi Of^preu^^en fefl^alten trollen, böö ^olen bean=

)ru($en mib, unb weil mt bie Oftfeetüfle brauc^ien, vok in ber SSer^

angcn^eir. (Jö ^at feinen S'^td, 511 Der fct) leiern, ba§ unrec ben neuen

•elrpolitifc^en Problemen beö Dflenö für unö bie ^^olenfragc roeitauö bie

'i(f)ti9fle ifl unb ba^ n?elfpolitifc^ ©eutfc^e unb ^olen 5^^«"^^ ^^^^

in !önnen, ^eutfc^e unb 9\u|Ten ober gemeinfam bie SÖacriere burc^*

o0en mülfen, bk bie Entente 5TOifc|)en i^nen jie^en n?ill. 2ßaä über

iefe flamifc^c 2BeU im Often ^inouö liegt, mdt unö ^eu(c ferner. 3!)enn

1 ^äng( üon bem ab, roa6 bai^ifi^en n?irb, jwifc^en ber biö^crigen

leict)^gren5c unb ber 2Bolga unb bem ^autafuö, unb eö ^ängC be5

eiteren baoon ah, wie bie ameri!anifc|)e ^^olitif ftcf) entmicfelt, bie fxf^tv

j;e engen 23ejie^ungen ju ^nglanb nic^t aufgeben, aber ebenfo ftc^cc

c^t ^nglanbö ©tlaoe werben, fonbern fe^r felbflänbig fein wirb.

2ßir fönnen ^eutc nur aüererfle ßinien auf einem ©ebiete jie^en, auf

:m aöeö noc^) fliegt, auf bem bie biö^erige bürgerlic^^tapitatiflifc^e 'BtaaUri'

\)Mt, hd unö unb im Dfien 5ufammengebroct)en, im Söeften noct> fe^c

bcnbig, in neue formen unb '^btm übergeben will imb eine bunte Sülle

|?uec 'Btaatm unb ©töteten nacf? Unab^ängigfeit unb (Eigenleben brängf.

^e^errfc^t wirb boct) 5w"äct)jl alleö burc^) bzn überwältigenben ®ieg (5ng*

x\b6, ba$ t>on einem dnbt ber 2Belt jum anbern feine ^äben gefponnen

it. SHuu „immerfort ba$ 2Räcf)fie benfenb, immerfort ftc^ felbfi be*

^ronfenb", fönnen wir unö in biefem 2Birrfal jurec^tfinben, im S3e*

ccben, nac^ ber SRieberlage bur^) bk ?(ngelfac^fen nici)t auc|) noc^ @fla«

m ber angelfäcf)nfc^en ^beenwelt ju werben, unb im S3eftreben, ju bm

5lowen in ein anbereö 23erl&ä(tniö ju fommen, auc^ @eele unb geifligeö

ßefen ber Slawen bejTer 5U oerfle^en a\6 biö^er. ©reifac^) fc^eint unö

jute ^flic^t unb Aufgabe unferer großen 5^olitif 5U fein: 3"^tft bie

j'ntinentaUeuropäifct)c ^olitif im ©inne ber ^erfletlung einer europäifc^en

'rbeitögemeinfciiaft auf ber ©runblage ber näct)f^en ^ntereljen unb i^rer

R6gli(t)feiten. ©obann ein anbetet 23er^ältniö jur flawifcf)en 5[ßelt, ju

luffen unb 2:f(|)e4)en üorerfl. ©ct)lieplic|) ein flug berechnetet 23er^ältni3

i O^orbamerifa. 3wif4)en (Jnglanb, ben 23ereinigfen «Staaten unb

,apan gc^t in Sufunft baB weltpolitifc^e ©piel, in i^m mü|Ten, wieber

Iflarfenb, :;Deutfc|)lanb unb 9lu^lanb bie Stellung unb bcd 23er^ältniö

leinanber finben, bie tro^ aller ©cfjwierigfeiten eine weitf(|)auenbe unb

'0 nötig opferbereite ^olitif iDeutfct)lanbö in ber SSergangen^eit ^ätte

nben muffen.
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§iufruf

/^^t-; triib halb \o weit gcfommcn fein, bc[\; cö in ^cittfct)laub feine

(vj SDicnfttcn nic^i ijcbcn tviib, fonbcm nui nod) ^(nge^önv^e oon ^ar^

^^ tcien - nid)t anbeiö, ob ciJ fiü^vr nur ^(nßc^^örige Don ©foaten o^ah.

3n bcn fteöieict)cn ^Braatcn mc^en i^niu noc|) ^apifaliömuö unb 9)?i(i=

taii^mut?, Dem ©ieg gebläßt unb Den ber fc^einbami l^e^rc genährt, ba0
f

mit Kriegen boc^) nod) etuniö ju crreic|)en fei, roie Dollgeficffenc ©ö^en,

lläifer, breitbeinißeu unb bicfbäuc|)i9ei: bafte^en benn je. ^Die beftegten

Üänber, ^attc man gehofft, müiben baüoc bema^it bleiben, boct) "<Ji"/

auct> fie - He biingen n<i ""^ ^ie 5"'<^f^ ^^^^^ SRieberlage; unb bcc

ivapitaliömu^ ift in i^nen nic^r beftegt, fonbern nur bic fcü^ere 5ocm

t)on i^m. (Jin neuer, anberec ^ampf tobt in i^nen. SBelc^e^ finb feine

legten 3ie(e? - noc^ nict)tö baoon! SBeö^alb abec gittert unb bebt ganj

:55eutfct)lanb? SBeö^alb ^ittenx bk 33ür9ec? ^uö ^(nsfl, i|?i- ®elb ju

verlieren. ?lße^^alb beben bie 9}ZafTen? ?(uö j^offnung, eö ju bekommen.

2Baö immer bie legten 3'^^^ f«i" mögen - welc^eö i(^ baö erflc Wittd,

fte 5u ecreid;en? 9{ufpeitfct)un9 ber 5U?affcn unb i^rer ©ier, ?(ufpeitfc|)un9

aller ®ct)ic^ten unb i^rer S^abfu<^t. Unb ba6 ^meite ?0?ittel? (Jö ergibt

ft($ üon felbft: ber ^ampf! Unb bk ©ejlnnung: ber S^a^l
;

Unb gerabe jene, bie am meiften Don 23ölEerDerbrüberung gefproc^en,

bie am mei|1en bci6 alte Slegime, bin alten @eift ge^a^t ^aben, weil fle
|

ben ^rieg heraufbefc|)n)oren ^aben, gerabe fle ^\r\b auf ben 2:rümmetn

bt6 alten rKegimeö bie gü^rer im neuen ^ampf, bk ©änger unb ^ro*
,

Poeten beö neuen JJalJeö. ©lufelt i^nen nicf)t? @ie, bie geroi^ einmal
|

in f4)öner S)?enfcf)lict)teit gegen ba6 S3öfe ft(t) erhoben ^aben. ©rufelt

i^nen nic^t, ba fle in anberer ^oim baö felbe ^ilb oor fi^ fe^en: neue

fronten, neuen ^a|^, neue ©ct)lact)tberic^te, neue SÖulletinö? SBollten fle

bael SBoOten fte ba6 n?icfli0?
j

^nt fünf Sauren begebt (Europa ©elbflmorb. (5r tobt fic|> i" ^en

<Sct)lac^ten auö. $(ber ärger if^, bafä bie 2ßelt feit eben fo langer Seif

geifligen ©elbftmorb begebt, ber flc^ borin äußert: baj^ bie ©eiftigen ^u

ben Ungeilligen nieberfletgen, ober, n?a6 baB ©onberbarfle ift, nur bebingt
;

geiftig bleiben, ba$ ^eipt, ba^ fle ben ^rieg 5n?ifc|)en ben 3Rationen Der»

ac|)ten, einen anberen ^rieg aber achten. 2Bo fl"^ je»e, bk gegen ben

^ap geprebigt ^aben? iDie nic^t an @cn?olt geglaubt ^abcn? 3c^ ^^^f^

fte auf! ©ie ben ^apitaliömuö Derac^tet ^aben? (Sie wollten boc^ nict)t
,

nur bie ^apitaliflen Dernict)ten, fonbern boc|) gewi^ ben ^apifaliömuö,

biefc S(uögebutt beö 9)?aterialiömuö in ber 2Belt? Unb nun rufen fle



auf ju kämpfen für eine beffere 2BeIt - unb jebei- einzelne i^rer

5(rmeen ift maferiedec beim je!

(Jrmac^en f\t nic^t enbltc^? ©reifen fle ftc^ n\ä)t an ben ^opf unb

fe^en (le nic^e enMic^), bof; ftß mit biefcn Sßlittdn, auf biefem ^ßeg bie

2BeIt nic^t beffer, fenbern ro^er, brurölec, moteriellec machen, ais jlc

fc^on ift? ^Da^ fte, bie in jebem ?0?enfct)en ben ^ampf unb J^a^ an*

fachen, bie in alle (5"9<?n ^^^ menfc^lic^en @efeflrct)af( ^mtfpait bringen,

tk felbft jene 9J?enf($en, bie im ^rieg oom ^^auoiniömu^ t)erfc|)ont ge»

blieben moren, mit neuem (J^aupiniömuö, mit neuer ®treitfuc|)t vergiften,

ba^ fle bamit nur olle S9?enfc^en f4)Iec^ter unb böfer mact)en? Unb bann,

nac|)bem fie bie 5SJ?enfc^eu fc^Iec^ter, böfer, ^a^füc^figer, ftreitfüc^tigec

gemacht ^aben, bann njotlen fle mit eben jenen fc^lec^teren, böferen, ^af«

füc|)tigeren 5[)?enf(^en bie beffere 2öelt erric|)ten! 2Bie? '^\l aber rxid^t

gerabe ber 50?enfd^ Sfnfang unb (5nbe beö ^afeinö? Unb ber beffere

g}?enfc^ S(nfang ber belJeren 2Belt, ber fc|)lec^te, böfe, ^apfüc|)tige i^r

Untergang?

3Rein, fk, bie ben ^rieg ge^a^^t ^aben, fie ^aben wo^l feine Urfa($en

ernannt, ^aben i^n aber boc^ nict)t oerftanben, ^aben boc|) nic|)t gefe^en,

n>ie höB er n?ar, ^aben nic^t bk ric^Jtige ße^re au6 i^m gebogen, ©enn

fie n?ollen ^rieg burct) neuen ^rieg oblöfen, jja^ burc^ neuen ^a^ er*

fe|en, unb bie Armeen, bk für frembe .^apitaliflen geüämpft ^aben, er*

fe^en fie burc|) 5)?a|Ten, bie für i^ren eigenen SJiaterialiömuö fämpfen.

3Rein, fie ^aben ben ^rieg nic^t cerflanben, ^aben i^n nic^t genug ge^a^t,

unb fc^oubernb Mt man cor biefem 23ilb. ©c^aubernb fie^t man: ber

^rieg ift im 23ol! nict)t ju ^nbe, unb bie 9let)oIution i|l nur ai6 2em=

peramenföäuperung cme SleaÜfion gegen ben ^rieg, ber ©eftnnung nac^

aber feine gortfe^ung.

S5et ©Ott, bie ©o^ialiflen ^aben rec|)t, wenn fte für alle 9)?enfc^en

gleict)eö «Kec^t unb gleictJe ^ö^{\(^hit forbern, ft^ ju entwicfeln. iDie

^ommuniflen ^aben rec^t, menn fte perlangen, ba^ alleö allen gehören,

ba^ eö eeine ^lajTen geben foU, ba^ jebeö 5öoie ein 23oie fei unb nic|)t

eine ^a^l üon ®4)ic^ten, beren eine auf ber anberen üIö ein 53amppr

^ocft. man träumt oon einer fc^öneren 2Belf, in ber nacf) (Erfüllung all

beffen gleict>e 9)?enfc^en unter gteict)en 97?enfc^en leben, in ber jebeö

SSnenfc^en 3Rotbucft gleichmäßig beftiebigt ijT, in ber jeber 9)?enfc|) auf

ben ©ipfel feiner imöglic|)£eit gebrac|)t, fo glücflic^) ifl, alö ec eö werben

eann, in ber jeber baä J^öc|)fle beffen leiflet, waö bie 3Ratur i^m erlaubt

unb oorfct)reibt, in ber baö ©rofe unb @4)öne tjon allen erlebt, üon

allen gefc|)affen weiben fann. ®aö finb boct) bie legten Siele? 5}?an

träumt üon biefer fct)öneren 2Belt nac|) ber (Erfüllung aü belJen - aber:

man ftefet fein ^raumbilb an unb bann bie ^Birtlic^feit unb bie lat-^



fachen, |lc^t jene (c^ten ^\eU ein iinb bann Me kämpfe, bic i^nen gelten

— unb man fraßt unb flaunt: m\\6 ^abcn bie bcibcn gemein miteinanbccV

©eunfv oft ^at bie ^\t(c ein gan^ anbereö ®cf\Ci^t, a\6 bie '$atfact)c, bie

fie rent?iiElid)cn foH, unb auf bcn 3»3f" ^^^ ®efc|)c()en3 ift oft ber ©e^

banfe nid;t wiebei^ufinben, für ben bicfcä ®ef4)e^en t?ou fic^ S^^f. ^aium i

aber ^anbelt eö ftc^) nicf;f, fcnbern barum, ba{^ biefc ®ebanEen, biefc

3^een mit bicfer ?(rt beö ©efc^e^cnö \\\ä)t6 ^u tun ^aben, nict)f erfüllt

,

»reiben fönnen! Unb jwar beö^alb nic|)t: weil biefe ?(r( beö ©c=i

fcfcc^enö auö fic^ fclbft einen neuen ®eift erzeugt, bec jenem ©eifl,

für ta6 biefe^ ©efct)e^en fici; abrricfeln follte, flracfö 5utviberläuft, ja, i^n i

taufenbfact) übertönt! r

^iefe cinfact)e, unn?iberle9lict)e 2:affact)e tann nicf)t geleugnet werben:

ba^' man, um bie Habgier einer ©c^ic^t auö^urotcen, bic Habgier aller

©cl;ict)ten taufcnbmal ent5Ünbet ^at; ba|5 bie 9}?enfct)en, bie gefagt ^aben:

„^ct) fenne feine ^ran^ofen unb feine iDeutfc|)en, id) Cenne nur SD?en.-i

fct)en" -, ba^ biefe felben 9JZenf(|)en ^eufe plö§lic|) ruc 23ürger unbj

Proletarier tennen; ba{^ eine 3eif/ tn ber jahrelang tk WUn\^m tämpfen,

mußten für ben riefen^aften Oö^en: £Heict)tum beö ßanbeö -, bafj biefe

3eit abgclöjl würbe oon einer anberen ^iit, in ber bk 9)?enfct)en frei=

willig tämpfen ober fämpfen mütjcn für ben i^nen nä^er fte^enben, be*

greiflic|)eren, i^ren ^^riüatgö^en: i^ren eigenen Sxeic^tum!

Unb bie S*"^"»^? ®i^ H"^ ^oc^ nic^t habgierig für fic^? ©leic^*

güUig, ob fie eben habgierig — für bie anberen finb, ober me^r atö ta6.

^ie SJZotTc, taä 23olt faOt eö nic|)t anberö auf, unb ift alfo in biefen

^e;:ente|Tel ber @ier geflürjt.

Unb bci6 ift ber S3eginn jur @(|)affung einer beJTeren 2ßelt. —
|

iDoc^ ict) ^öre, mon fagt mir:

„Unter fct)ä|en @ic nic^t ben materiellen ^ampf unb bie materiellen

3iele! kümmern ®ie flc^ weniger um baö ^ceten^eil ber 5D?enge,

forgen @ie flc|) weniger um bie beJTere 9)?enf(|)^eit unb benfen @ie me^c

an bk glücklichere 9}?enfc|)^eit! «Sorgen 0ie f\(^ weniger um bzn ®eifl|

bcc 5)?enge unb freuen <Sie fic^, ba^ S^»-' 3^cic^f^er niC^t me^r jungem/

nicpt me^r fc^mä^lic^ arm fein, nic^t mc^r ausgebeutet werben foU, ba^'

er wenigrtenö ^u biefem feinem SKcct)te fommt, unb ba^ eö wenigflenö,

wenn fd[)on alle 9}?enfct)en gleich fct)lect)t bleiben, eö bo^ weniger Um
gerec|)tigfeiten unb alfo weniger Seib unb Unglücf auf ber 2Belt geben

wirb
!"

i

^o<^ ein SDZenfcf), ber ba$ fagt, t?ergi^t, bajj auc^ baä dknb ber

2öelt, folange bie 9)Zenf(t)^eit gleich bleibt, nk^t um ein 3--2:üp feieren

kleiner werben fann. ^a^, folange bk 9)?enfc|)^eit nic^t belTer geworben

ifi, auc^ ba6 ©lücf nic^f grö^'er werben !ann. Unb ic|) ben!e, wä^renb
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ic^ bai foge, nid^t itma an eine göttliche Oerec^tigfcit, bie eö fo erfoc«

becf, fonbem an ben uifäc^lic^cn B^fammcn^ang ber bciben ^iatfac^en —
wobei c^ jebem freifte^t, eben in biefem urfä(|)Iicf)en ß^rammen^ang eine

görtlic^e ©erec^dgfeie ju erbltcfen. (Je »ergibt, ba|5 bec fc^lec^tere 2eil

bcc befreiten Entrechteten nic|)t nac^ ben ©elegen^eiten — unb möge t6

i^rer noct) fo Diele unb auö9e5eict)ncte geben - greifen wirb, fic^ menf0*

lic^ 5u entwicfeln, fonbern i^rer 91atur entfprec^enb, nur bk (Gelegenheit,

wo f\t i^nen i^re ^^^^i^^i^ hktü, anbere auö5unü^en, woburc^ benn

njieberum anbere auf irgenbroeli^e 2Beife ausgebeutet werben unb atfo

neueö (Jlenb 5utage txitt. dt »ergibt, ba^, folange bie 5Belt gleich mate»

deü unb gleich gierig nocf) 9J?ac^t unb ®elb bleibt - unb feine ßtit

i^ geeigneter, fte no0 materieller unb noc^) gieriger 5U machen — , folange

auc^ ber ©tärfcre feine ©tärüe nic^t in menfct)li^er, fonbern in un*

menfc^lic^er 2ßeife auönü|en wirb, ^a^, folange ber ^onfurren^begriff

unb bai ^onturren^gefü^l bie 2Bett be^errfc^t, feine ^onflellation, feine

(Einrichtung unb feine (5)erec^tigfeit bie 5Belt retten fann. ©a^, folange

(te oon einem ?fbgrunb ber @c^ulb jum anberen taumelt, fi^ ^^^ ^"^'^

einem 5(bgrunb beö Unglücfö jum anbeten taumeln mu^. ^urj, ein

folc^er 5[)?enfc^ »ergibt, ba^ eö eine S^lec^nung gibt, unoerrücfbar unb um
umf^ö^lic^, über aller ^^olitif, über allen Drganifationen unb über allem

(Setriebe, bie 9lect)nung nämlicf), ba^, folange bie (Summe ber ®e=

mein^eit auf ber 2öelt bie glcic|)e bleibt, aucf) bie ©umme beö

Unglücfö unb beö Seibö bie gleiche bleiben mu^.

iDocf) man will nic|)t ben Wlüt ^aben, biefer SKec^nung inö ^ugc ju

fe^en. Unb 5U allen 3^'^^" ifl eö ber einzige S3eruf einer imge^euren

Sa^l t)on 9)?enfc^en, ifi baö ber einzige SÖeriif: biefe SKec^nung ju fälfc^en

unb fo iu tun, alö fönnte man ba6 Slefultat umgeben, unb alfo ftc^) unb

bie 5Belt ju betrügen, fo 5U tun, a{6 läge oor ber SÖ?enfct)&eit nic^t ein

uncnblic^ langer 5öeg, fonbern alö ^anbclte eö ftc^ immer nur um einen

Entfct)lu^ 3u irgenbeinem ©prung t>on einer gorm 5ur anberen. Unb jebeömal

glauben i^nen alle UngebulDigen, bk in i^nen irgenbwelc^e 3owt)erer fe^en.

Seneö Slefultat jener S)lec|)nung aber mu^ fein: bie (Jrfenntniö, ba^

man bie Summe ber (Gemeinheit verringern mufj unb . nic|)t nur bie

(Gelegenheit ba^u er^ö^en, bamit eben bie 5Belt weniger gemein unb

weniger - unglücflii^ ift; bk (JrfenntniS, ba|5 alle ^olitif nic^t bei

ben politifct)en (Gegenjlänben beginnen barf, fonbern babii,

voaö hinter i^nen fte^t: beim 5}ienfc|)en.

2Bie aber, fragt man, verringert man bie Summe ber (Gemeinheit?

?(uf welchem 5Beg? 5(uf welche ?(rt? 2Baö fann ber Einzelne tun?

^oc^ ict) mu^ mic^ vorder noc^ an eben jene 9)?enfc^en wenben, bie

nod) hoffen, man fönnte jene SKec^nung fälfc^en unb ba6 9lefultat um*



get^cn, man fennfc alfo bcr 1at{a(i)(, ta(^ in einer ftc^ gleich bleibenben

?Otenfcl)^cit neue 2riannen irgenbtrcictiev 9(it unb neue ©t(ai>en^alfeu na6)

bem 0tiir3 bcr alten f\(i) ergeben, bie triebenim bie anberen 9)(enfc|)cn

aui>nü^en unb aut^beutcn ober tmannifieren unb unglücflic^ machen unb

oller 2Rccl;tc berauben, man fönnfe bem allem burct) Organifationen unb

^nüitutionen unb burct) cjeci^ncre ©i))leme 5UOortommen - unb biefen

Organifationen unb ©pftemen gilt ja bcr Ü'ampf unb gilt bie jpoffnung.

?(n biefer J^offnung frantt bie ^ißelt, feitbem fle bellest; bod; c6 ^at
;

ftct) nur Unglüd' au^ i^r ergeben, beoor fte in (Erfüllung gegangen ifl; auö
;

brci (Srünben minbeftent' mu0 fiß trügerifct) fein.

iDec er|le @runb ifl n^e^l ber, baf; jwac jebcö ©pflem unb jebe Or»

ganifation irgenbeinem ^unfcf) bec ?!)?enfc^^ei( ober irgenbcincr ^bzt enü«

fpringe, baf? alfo jene, bie eö fc^affen, (6 auö bem ßebcnbigcn unb (Jr*

lebten fc^affen, ba^ aber jene, bie nac^ i^nen fommen, nic^t fo fc^r ben

2Bunf4) unb bie ^bit t>on i^nen übernehmen, a\6 nur i^c 5Ber!; moburc^ i

benn biefeö 2ßert allmäbUc^ jn^ar, boc^ fct)neU ju etwaö 5otcm wirb.

Unb je me^r eö bk Oebenbigfeit verliert unb nur eben ^errfc^enbe (Jin*

rict)tung wirb, befio me^r fönnen eö bie mitfetmä(^igflen 9}?enfc^cn re»

pröfentieren, bii eö, ba fle fei"C» urfprünglic|)en 0inn nic^t fpüren, ftnnlo^

üerwenben, mi^brQuct)en, t>erelenben unb oft genug baB ©egenteil t>on bem

^eroorrufen, n?oö geplant n?ar, n?obur(|) eö benn an allen (Jcfen unb ^n*

ben terbogen, untenntlic|) gemac|)t unb fc^lie^licf) etn?aö Unbegreifliche^

n?itb. - 2ße6^alb alfo baB erfle unb le^te 3'^^ f^"^ "^"^/ ^'^ 3^^^ *"

ben £[^enfc^en ol^ etn?aö ßebenbige^ ^u oerewigen, fiatt fte in ein «Spftem

ju fperren unb barin erftarren ^u lafTen.

jDec jweifc ©runb aber ift ber, ba^ bie menfc^lic^e 9Rafur labiler,

ben?eglic|)er, bk menfc^lic|)e ©emein^eif, wenn fte in (Jcfc^einung treten

n?ill, liftiger ift, al3 jebeö 0pflem; Dielfältiger fi^ äu^'ern, alö ein ©pftem

i6 ^inbern fann; ba^ fle im ewigen ^lu^ alleö 9??enfc^lic^en, in ber

ununterbioc|)enen ?Inberung ber ^Dinge, in einem immer neuen ©tanb

bcr 33er^ältni(Te imb bec ßi^ilif^^fio" morgen fc^on irgenbwelc^e 2Bege

finbet, an bie ba6 heutige (Spflem mit feinen heutigen 9)?aj5na^men gar

nic|)t bcnft; raeö^alb cö ja auc^ ben perfct)iebenartigflen 5D?i(^brauct) bec

einen 9)?enfcf)en burc^ bk anberen gibt unb gegeben ^at

?(ber eö gibt einen 5ppuö von 9J?enfc^en, ber jlc^ natürlich x\\^t mit

jebem 5ppuö biß ^olititerö unb ebenfowenig mit jebem 5:ppuö beö Dleoo*

lutionärö becff, ben 5t)puö bec politifc^en ^bcaliflen, bie einen fonbec*

baren ©lauben an bk £D?enfct)5eit ^aben, ber ^ugleic^) ber größte Unglaube

ifJ, einen fonberbaren ^bealiömuö, bec ^ugleic^ bie gcöpfe ©!epftö ifi:: ^\i

erwarten nämlic^ alleö Dom ®uten im 9)?enfc^en, wenn tie ?Wcnfc^^eit

bie richtige ^orm beö ßebenöaufbauö gefunben ^at, aber fie erwarten nic^tö
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»om ®u(en im SD?enfc|)en, folangc tiefe ^orm fe^If. ^a^ec ber 5ana=

fiömuö, mit bem (le um eine ^ocm kämpfen; ba^ec fte f(^(ie|jlic|) nur

noc^ biefe (^orm anbeten, ^bec gerabe jencö ®ute, baB immer ba i|l,

bo5 bebingungöloö @ute muffte ber ^tnßelpunüt fein, ber ^(uögangöpunft

für atteö öffentliche 2Biifen, bie grope Jpoffnung unb ber ^nögangöpunff

ber (Jr^ie^ung.

3Run, biefe^ ©ute, bie 2Beiö^eit unb ^inftc^t ift terftreut über bic

2Belt, n^a^rfc^einlicf) nur in wenigen 9)Zenfc^en, unb boö @ute ift »erteilt

jroifc^en QÜem Unrat, boc|) gen)i0 in jebem 9)?enfc|)en roenigf^enö ein

S5rocfen beö ©uten. Unb nun, üor allem nur ganj allgemein bk{z eine

§rage an alle 9)Zenf(|)en unb an jeben ^in^elnen: einerfeitö irgenbeine

5orm, üielleic^t eine auj^^erorbentlic^ finge, eine unantafibare ^orm, mit

ben benEbar beften Drganifationen, ja, fogar mit allen Gelegenheiten, ba^

bie S)?enfc^eu befTer unb »t^eifer unb glücklicher njerben, eine'rfeitö alfo biefe

5orm, bk aber immerhin nur eine ^orm bleibt, bie erfl i^ren eigentlichen

^^arafter burc^) i^ren ^n^ait: bie 9)?enfc^en bebmmt, bie, je nac^bem

wie |te flnb, biefe Gelegenheiten benü^en ober nic^t benü^cn werben, einer*

feitö alfo biefe ^orm — auf ber anberen ^dtz aber eine @umme »on

(Jintlc^t, SBeiß^eit unb ®üte, Pielleic|)t feine grof^e ©umme, immerhin

aber eine gemifj'e ©umme, n?aö !ann, vorläufig nur ganj allgemein, wenn

man biefe beiben 9Köglic|)teiten genau betrad^tet unb inö §(uge fa^t, n?aö

fann — ic^ befc^wöre bie 9)?enfc^en! — baö n)icflic|)e ^w^bament für

eine glücElict)ere 3"^""f^ ~ ">^n" ^i"^ fo^C^^ überhaupt ber 9)?enfc^^eit

gegeben ifl — fein? 2Baö fann unb barf alö ein^igeö bk JJoffnung fein?

3ßorauf muj^^ man bauen? 2Baö pflegen? 2Baö gropjie^en? 5Ba6 überall

fuct)en unb gro^^ie^en?

3)oc|) ba6 eben gehört mit jum großen Unglücf biefer ßiit, ba(3 alle5

©ro^'e, ©Ute unb (Schöne, ba$ über bie 2Belt »erflreut war, ja, üielleic^t

ju wenig, unb bo^ ba war, ba^ fogar all baB ©ute, ©c^öne, ©ro^*c

ftc^ für ben materiellen unb politifc^en ^ampf oergeubet, flc^ in alle

SBinbe oedieit unb üerfctwinbeti

9Run gewi(5 bie ©egenwart begnügt flc^ "i(^^ r"it bem, wa6 war, fic

will boB ©Ute t>erme^ren, ba$ Unglücf ^u oermtnbern. @o alfo genügt

cö nic|)t, 5u fagen, man möge tjom ^ampf ablaffen, jeber möge geben,

voa6 er geben fann, \v>a6 er biß^er geben tonnte; jeber möge auf feinem

^la^ unb t)on feinem ^la^ auö ber 9}?itwelt geben, maß er geben tann

- baö genügt jenen, bk alfo bie 2Belt glücflic^er machen wollen, nic^t,

obwohl unenblicf) oiel getan wäre, wenn fc^on biefem S^luf alte 9J?enfc^en

folgen wollten. ^o(^ barüber ^inauö, wenn jeber fic^ auf fic^ befinnen

würbe in jeber (Situation, wenn jeber alö ba6 (Jrfle in feinem ßeben unb

ab erf^eö .^eiligtum betrac()ten würbe: fein eigene^ ßeben, feine eigenen
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leiten, feine eigenen S^oürenbigtcifen unb ^flic()fen, bon Umhci^J feine«

ciöencn ?cbcnf< - ^cufe pflegt man foIcI)c ?D(enfcl;en ,,(S^gciflen" ju nennen

ober „t(einlid)c £Otenfcf)en" - ivenn e6 fo(ct)ci- ^goif^en me^r gegeben

tiätte unb folrf>er tleinlict^cr 9)ccnfcf)cn unb weniger SSflci\\d)en , bie gerabcju

nufö ®iof;e, ®anje ju ge^en geivc^nt ftnb, bnnu märe aucf) ber S^leDolution

geholfen gemcfen unb, R>ie allem, fo aud) gerabe jenen SicU\\ für bie

^eutc getämpft n?irb. ^a, wenn eö - üor allem unter ben 5»^^'"" -

mc^r fplc^c ^geilten gegeben ^citte, bann ^ättc bie JKeDolution einen an=

beren Verlauf nehmen müfTcn unb ^äfte im wahren ©inn eine „(Jr^cbung"

werben tonnen, mc^r feiger ^goiftcn, bie immer unb unter allen Um«

flänben nict)t anberi^ tönnrn, a\6 üon fic^ felbfl auö^uge^en um üon fic^

5U verlangen. - ^cnn wo^er tommt eö im legten ©runbe, ba(^ baö

i^anb ein fold;eö S3ilb bietet, waö ifl ber le^te (5)runb für alle« biö in3

Ic^te Unerfieulic|)e, ber lc|te ®runb, auö bem alle anbeten ©rünbe ent«

fpringen? :Diefer le^fe ®runb ifl ber, baf; eine S3cwegung 5ugunflen

ber ^ntrec|)teten nicf)t ^u i^rem 3tel führen fann, wenn fie ftc^

nur an bie (J ntrect)tcfen wenbet unb nur (k für bie (Jrreic|)ung t^rer

3iele t?erwenbef. S" ^iffe"^ ^^^^ namlic^ muf; fle ftcf) auf ben ^ampf

fluten, auf bie §(ufpeitfc|)ung unb bk ©ier ber ^ci^m, atö ^ampf«

mittel auf bie Drganifation unb ©ewalt jur ®ic|)crung ber erreichten

3ie(c, auf eine beftimmte ^^orm beö Oaatlic|)en ßebenöaufbauö jur (5r*

jwingung beffen, woö fte erzwingen will - auf all bie un3ulönglic^en unb

nur fc^einbaren 9J?ittel für bie j^ilfc, bie fte ber 5)Zenfd;^eit bringen will.

9)?an nimmt an unb ^at feit je^er angenommen, baf; bie S3ei?or«

cec|)teten nic^t freiwillig auf i^re 23orrec^tc r?er5tc|)ten werben. 3^ie

5atfac|)en betätigen bk 9ltc|)tig!eit biefer S(nna^me. ^Ifo lag bie Slot»

wenbigfeit oor, ftc^ an bie (5ntrect)teten ju wenben, um fie jum ^'ampfe

aufzurufen, ^ber eö wirb ftc^) jeigen, baf; man fte nic^t nur aufrufen

muf;te, weil bk S3eoorrec|)teten nict)t freiwillig »erzielten, fonbern ba^

auc^ bie 23eoorre(^teten bes^alb nic|)t freiwillig üer^tcfjten, weil man cd

nie anberö erwartet ^at.

3wif4)en unb über ben beiben grofsen ©ruppen: bem Proletariat unb

bem S3ürgettum, gibt cö eine ©ruppe pon ?[J?enfc|)en, bie ber ßa\^i nacfl

nic^t gro^, aber in i^rer 2Bir!ung entfc|)eibenb ifl. dß ijl bie ©ruppe

jener 5D?enfc|)en, bk jwar ber Oeburt nacfe ben beporrec^teten ©täuben

ange^örig, ftc^ burc^ i^ie ®eburt, t^ren ©tanb ober gar burc^ i^re per»

fönlic^en ^ntereffen nic^f ju einem parteiifc^en ©tanbpunft perleiten

laffen, unb tro^ biefer i^rer 3"9«^örigeeit auf feiten ber (Entrechteten

Oe^en unb für fte unb mit t^nen unb pielleic^t an i^rer @pi|c fämpfen.

@te ftnb bie Präger ber ^been unb ber intelligent, bie Drganifatoren,

auö i^nen ge^en bie ^ü^rer ^eroor, fur^, fte ftnb bk eigentlicf)en JKeDO»
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(utionorc. 2Barum ^ahen alfo biefc fKeooUifionSre öon oorn^erein ange-

nommen, f\e, bic bod^ i^reö pecfonlic^cn ßebenö wegen bcc ©egenporfei ange«

^6rcn, warum ^aben fit oon üorn^crctn angenommen, ba^ nic^t ouc^ einet

bec bet?orrect)fefen S3ürgcr freiroiflig auf feine 23orrec^te üer^ic^fcn wirb? dB
ift fe^r einfach: weil fte nämlich felbfl noc^ niemal* aud^ nur baran ge*

boc^f ^aben, im eigenen Oeben 5U oerjic^fen, @ie glauben nic^t an bic

9)?enrc^en beu je^igen 2Bel(, weil fie an jlc^ felbfl nic^f glauben. @ie
t>erfuc|)en nic^f, bie ?&?enfc^en jur C^inftc^f ^u bringen, weil fte 5« wifT^n

glauben, ba^ ba6 nic^fö ^ilft: benn jle felbft ^aben ja bie dinfi^tm unb
meinen ju wifTen, ma6 man (un barf unb wai nic^ü, ^ie^en aber im
eigenen ßeben feine ^onfequen3en barauö. ^k erwarten unter feinet 55e*

bingung üon ben 5!)?enfc^en, ba^ fte freiwillig ba$ S^lic^tige tun werben,

ba ja auc^ fte eö nic^t tun - ba fle jo, roa6 fte pcrfönli0 tun, für un*

wichtig galten, ba fie ja feine „(^goifJen" ftn^.

3Run, eö gibt üiele 5(rten, in bcnen bec 9)?enfcf) arbeiten, wirfen unb

bec iUZitwelt Reifen fann; nic^t jebeö 5D?enfc^en S3erufung fann t6 fein,

ber §(rmut unb ber (Jntrec|)tung ab^u^elfen; bie gro§e ober fleine 5[J?if|lon

beö einen fann nic^t bk bei anberen fein. (Jcfreulic^ ein 9)Zenfct), bec

über baö ^inauö, wo^ i^m 25erufung iff, an allem Oebenbigen teilnimmt;

wunberbar ein 5[^enfc^, ber barüber ^inauö gütig unb teilne^menb, mit«

leibig mit ben S(rmen unb Entrechteten ifl unb i^nen ^ilff, wo er fann,

ba er feinen eigenen S3e(l^ alä nic^tö achtet unb fein eigene* Söo^Ueben;

gan3 ^ertlic^ gar ein SJZenfc^, bec fle^t, wie wenig ec einecfeit* in feinem

«igenen engen ^rei* füc bie S(rmen tun fann, anbererfeitö aber ber unenb*

ticO üielen ?(rmen unb (Entrechteten gebenft, bic fein ?(rm nic^t erreichen

fann, unb nun, um allen ju Reifen, üollenb* auö feinem Greife Uitt

unb bie ganjc 5Belt ju feinem Greife mac^f. 5Bc^c aber einem 9)?enfc^en

unb we^e bec 5Bclt, wenn ein ?D?cnfct) biz ganjc 2öelt ju feinem

^ccife mac^t, nic^t beö^alb, weil i^m fein cigcncc befct>cänftec

53e3icf feine* pecfßnlict)en ßeben* ju eng gcwocben ifl, fonbecn

»eil cc biefen eigenen 23c5icf gac nic^t fennt obec i^n mi0acf)tet

obec c* füc unwichtig ^ält unb unmaßgeblich), voa6 in i^m gefct>ie^f.

9Benn ec c* alfo füc feine 9J?iffton ^ölt, bec ganzen 5S3elt ju Reifen,

nac^Jbem cc »or^ec nicf)t gewußt, ba^ ec einem fleinen 2eil bec 2Belt ^öttc

Reifen fönnen. 5Ba* ein folc^ec 9??enfc^ tun wirb, wirb nur Unheil fein.

5ür feine 9)?einung werben fo üiele 5(rgumente aufgewcnbet, wie füc

tiefe, ba^ e* unmaßgeblich unb unwichtig, nun eben eine ^leinigfeit fei,

ob man im perfönltct)en ßeben freiwillig baB tue obec unferla(Te, maB man
^m ungemeinen in bec 2Belt ju erreic|)en ober ab3ufc^affen wünfc^t.

5Öenn man etwa einem SO^enfcfjen, bec alle* Unglücf in bec 2Belt in

^c ungecect)ten 53ecteilung bec icbifct)en ®ütec fte^t unb ebenfo empört
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ifl über Mc ^lot bcS ^loktmati unb über bie Ungcrccf^tigfcir, bic bicfem

tribciüH^^f/ ^^"*'<' "^ff ^^" Üiipit^ bes^ '•Sürcjcitumö, ber aber ^ufälli^^ felbfl

311 ben an iibifd)fn ©ütem 53ct>or3U3ten gehört unb ouct) bdö barauö

entfpiinc^cnbe ieid)f unb lujruiiöfe l\'ben fü^if, trenn man nun einem

feieren 9J(cnfcf)en ^^oiuniife niflcl)en uniibe, baf; feine ßebcnöfü^iung uict)t

feinen leiten entfprictn, — unb eö gibt genug feicteu 5}?enfc(>'n - fo

rpürbe i^m tva^rfc()einli(t> ein ganzer bicfflüfllgei* (Strom üon 53en)eilen

entjtrömen, ttoUer 5(rgumcnte bafür, baf; eö gleicf^gültig ifi, mt er per*

fönlict) lebt, ba0 er bcrc(t>tigt ifl, fein l'eben fo 5U führen, ba|l er uer«

rflict)tec ijl, fein 23ermögen bcr ®efamt^eit öuf^ubcma^ren, ja, er n?irb

mir beweifcn wollen, ta^^ eö gerabc5u unmoralifct) wäre, woüfe er über

fein S^ermögen nad; eigenem ©utbünfen verfügen.

2ßenn eö aber weniger 9)?enf(^en gegeben ^ätfc, bk jene „^(einigfeit"

für eine ^leinigfeit galten, wenn cö me^r fleinlict)e ?Ö?enfc|)en gegeben

^ätfe, bie immer unb unter allen UmflÖnben, auc^) in 9leüolutionen unb

befonberö, wenn (Tc 9veüolutionen üorbereiten unb einleiten, gewohnt fi"^

unb ni(t)t anberö tonnen, ölö ben i^nen jugewiefenen 25e5irf beö Öebenö

für ^eilig 5U galten, für heilig auc^ bie ^Verantwortung für alleö, voa6 in

bicfem SÖe^irt gefc|)ie^t; wenn eö weniger SKeoolutionäre gegeben ^ättt,

bie gerabeauö aufö ®rope unb ©an^e loöge^en, aber me^r (Jgoijlen, bie

immer unb unter allen Umflänben, au(|) bann, wenn fie Sleoolutionen

vorbereiten unb einleiten, boö i^nen perfönlict) Obliegenbe für ba6 ^ller»

wict)tigfte auf ber 5ßelt ju galten gewohnt finb, bie unbebingt bk 91oC*p(!

wcnbigfeit in fid) fügten, i^rer eigenen (Jinftct)t gemöf; cor allem felb)! ju

leben unb 5U ^anbeln, ja, wenn ba6 alleö fo gewefen wäre, bann \$(xtu

bie Sleüolution einen anberen Verlauf genommen.

3a, ftß ^^^i^ ^i"^» anberen 23erlauf nehmen muffen, benn wenn ein

SJ^enfc^, ber eben niC^t an bie ^(einig!eit glaubt, ja, wenn er eö für ba$

SBic^tigfte unb ^dlererfle ^ält, fein eigenes ßeben in Drbnung ^u galten,

bann wirb er eö auc^, wenbet er fiel) an bie anberen 9J?enfci)en für ba$

2Bic|)tigfle unb ^üererfle galten, ba'ö auct) biefe i^r Seben in Orbnung

galten; wenn in\ folct)er 9Kenfc^ itvoa 9)?itgefü^l mit bm ^rmen ^at

ober bie ^inftc^t, ba0 man nict)t fo wie er eö tut, leben bürfe, wenn er

taffäct)ltct) glaubt, ba|5 biefer @enct)föpuntt ber einiige fein mu^, unb

wenn er olfo feinem 2Befen entfprect)enb felbf^ aufhört, fo 5U leben, wenn

er aber nun weiter ber t>ielen ^rmen gebeult, bk fein %xm nl^t er*

rei(|)en fann unb ber vielen diti^zn, unb nun erfl auö feinem ^ejirf

heraustritt, um allen Firmen 5U Reifen, feine gan^e freie ßtit unb feine

ganjen ^"fßccfTen ^em wibmet ober gar alleö anbete von ftc^ wirft, um
nur biefem ^nf^^^^lTe 3« leben, - voa6 wirb ein folc^ec 5)?enf4) (un, er,

ber genau wei|5, baf; er nie ba6 @ute getan ^äiU o^ne bkitB 3)?ttgefü^l
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ober tiefe ^inftc^f, unb Der - befonberö tail - bic ^tüd^tt feincö

2ung ertebf, mit eigenen ^u^cn gefe^en ^at, bec gefe^en ^at, wie feine

Umtrelt flcf) im Outen jum Outen getranbelt ^at, waö wirb ec, ba ec

bk ganjc SBelt gemanbelt fe^en möcf)te, run? 5Baö n?iib ec anbere^ tun,

a(ö ju Derfuct)en, in anbeten 3)?enfc^en baä gleiche SOiirgefü^l ober bie

gleic|)e ^infic^t 5U ernjecfen, in bem ^unfct>, alle mögen fo benücn unb

leben unb ^anbeln n?ie ecl SBenn ec unb feine^gleic^en an bie C5ffent=

li^hit tcitt unb oüent^alben füc bie (Jnttecf)teten fämpft, bann wecben

biefe 5[}Zenf(|)en — unbefc|)abet bejjen, ba^ oieleö noc^ ju tun, üieleö ju

cegeln unb Dielet ju änbecn fein n?icb — bann mecben fie, füc bie bec

Ucfpcung i^reö ^anbelnö boB Witqtfü^i, abec bie ^olge i^ceö i^itgefü^lö

üoc allem baS eigene ^anbeln n?ac, übecall unb allenthalben baB ^iu
gefü^l ober bie ^inftc^t ecmecfen iDoüen unb ba$ ü^tnt JJanbeln jebej?

9J?enf4)en, unb fte werben - abgefe^en noc^ t>on bem befolg, ben fle

^aben njecben — biefe 23en?egung, bk fl^ ^^ ^eroocgecufen ^aben, fo voät

n)ie möglich ^inauö^utcagen oecfu^en, bamit übecall unb allenthalben bie

Ü}?enfc^en ba^^tih tun wie fle. ©ie wecben fict^ ön bie ^eooccec^teten

roenben unb f\e auf5ucüfteln t)ecfuc|)en.

ÜDiefe SKenfc^en roecben allecbingö hoffen, ba$ jle nic^t bie einzigen

t^cec 5(rt (1"^/ H^ n?ecben glauben, ba^ in jebem 9)?enfc|)en icgenb etn?aö

©uteö lebenbig obec üecgcaben ift, unb wecben i^n babei ^u pacfen oec*

fu0en. ®iefe anbecen S^eoolutionäte pacfen abec ben 3)?enf4)cn bei feinem

fct)lect) teilen 2Befenöteil unb machen ibn babucc^ fct)on fct>lec^tec. '^a, fiz

arbeiten auf ben S^'o^ä &^"/ '^^i^ H^ i"^ eigenen Seben nict)t an (Icf)

glauben.

^ö ^anbelt |10 eben um ^wei t?ecfc|)iebene 5ppen Pon £D?enfc^en. Unb

e^ ifl bie gcage, mif^tt Sppuö ba6 9lec|>t ^at, fid^ jum '^n^m bec

C5ffentlic|>feit aufjufc^mingen, xod(^tt ftc|> anmaßen bacf, bie 2Belt um*

geflalten unb bie 9}?enfct)^eit ec^ie^en 5U wollen.

5Benn bie 9)Zeinung biefec 9)?enfc^en, obec »ielme^c: i^ce felbfloecftänblic^e

Jßorauöfe^ung, cic^tig i\\, ba^ bk ^eDoccect)teten untec feinen Umflänben

unb untec Üeinec S3ebingung auf i^ce 33orcec^te »ec^ic^ten würben -

natüclic^ ift eö nic^t fo gemeint, ba^ fte dneö ^5ageö alle i^ce 23orcect)te

Pon fic^ werfen unb fl0 befc^eiben, fonbecn bacum ^anbelt eö ftc^, ba^

bie menfct)lici)ece, eindeutigere ©eflnnung immec weitece ^ceife ^k^t, biö

man biefe ©eflnnung alö bie öffentliche Oeftnnung anfe^en botf - wenn

bec ©laube ric|)tig ift, bafj jebec SKenfcl) fic^ nuc in feinen 2>octeil ein*

fcQllt, ba^ biefe ?(ct beö (Jgoiömuö ba6 einiige iÖZotio beö ^anbelnö

eineö 9)?enfc|)en, einec ©ruppe ift - wenn biefec Olaube cic^tig ifl, bann

ijl ec jug(eict) ^^l^ 2obeöuc(eil füc jebe 33eflcebung, bie füc bie (5ntrecf)teten

kämpft, ©enn bann mup man auc|) glauben, baf; jene, benen bie 23orrect)te
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genommen treiben, nict)t£* anbeiee tun n?eibcn, alö irieber um fte ^u fämpfen,

jene, Me enMict) 5" it>i*em 9\ec^t geftMiimen fint»/ "iii" baiauf auö fem

nn'cben, auct; ^u 23ovie4)ten ^u ftMiimen, ^a^^ and) in allei 3"f»»ft ^^^

©tätfeie feine ^Stäifc in böfei ^eifc auönii^cn n^irb, bie ©taitcren ftct)

j)ufammencun ivecbcn, um i(?ie '*)Jiaii)t ^u ev^ü^en, wie eö biö^ec immec

u\u- — unb bi\\y eö alfü auc|) in aller 3"fw"Ü •" iigenbeiner 5oim Qrnt*

re4)tete geben uMib. Unb tatfäct)lict; muf; eö and) \o fein, folange bie

9Jienf4)^eir gleid) bleibt, ta man nict;t glauben tann, ba^ fie bucc|) ein

anbeieö @i)flem anbeiö werben fonn.

Unb eben beö^alb, fo wie alle greife ^olitif Gintec ben politifct)en

©egenfliinben: beim 9J?enfc|)en beginnen muü — woburc^ fie allecbingö

aufhört, ^olitiÜ ju fein, unb im allgemeinften ©inn (Jr^ie^ung wirb, womit

natüulict) nid^t gefagt fein foll, ta^ ben heutigen ^^olitiEern im (Staat nid^t

no4) bie SSecwaltung ju leiten unb ba6 jeweilö augenblicflict) D^otwenbigc

^u tun übrig bliebe, welc|)en eigentlichen ^miQ i^rer ^atigfeit jlß aller»

bingö 5u all bem noct) tjetborren lafTen — nun, fo wie im allgemeinen

alle groOe ^olitiE beim 9)tenfc|)en beginnen mu^, fo mu^ auc^

bec ^o^ialiömuö beim 9)?enfct)en beginnen, fo mu^, wo fic|)'ö

um ©erec^tigfeit ^anbelf, beim ©erec^tigfeitögefü^l begonnen

werben! biefcö ®ere4)tigEeitögefü^l, ba$ ber reinfle 3"9 ^^^ 2ßefen bed

wirflict)en politifct)en ^bealiftcn ifi. ^btt fte wollen i^m auf einem un«

glücflic|)en 2ßeg ©enugtuung üerf(|)affen, weil fK bie falf4)e ®ere(|)tigtei(

meinen: bie ®etec|)tigfeit beö ^ro^ejjeö.

^ie 3^olitiEer follen nid)t (Gelegenheit ^aben, ba6 ^ier Oefagtc mit bem

5Bort „Utopie!" ab^utun. S4> n^iü i^nen ^ier nict)t 9)?ärc^en er^ä^len oon

ben 9leicl;en, bie ben ^rmen alleö fc^enfen, unb ben 5(rmen, bie'ö gerührt

in Empfang nehmen, unb Don ben S3tPorrec^teten, bie freiwillig all i^rc

9lec|)te in bie j^änbe beö anberen legen — obwo(?l Dielleic|)t md)t6 nü^*

lic|)er wöre, alö wenn (te'ö alö m\ fct)önereö ?|}?ärc^en begreifen wollten,

alö jeneö Don einem DoDfommenen (Sieg über bie S5et)orrec|)teten unb t)on

einer wunberbaren Drganifation, bie alle Erfüllungen bringt. — ®cwi^

alfo, ni(t)t alle 9)ienfct)en würben fol4)en gü^rern folgen wollen, unb oiele,

bie eö wollen würben, wären wo^l bur(|> i^re eigene (Sct)wä4)e baran ge*

^inbcrt. @ict)erlic|) wäre noc|) eine ^i|lanj geblieben 5wif(|>en bem, waö

gewährt werben foüte, unb bem, waö anbere fofort »erlangen würben, ^od^

gewi§, ber ®dW ber EReüolution wäre ein anberet gewefen. iDenn ber @ei|^,

ber bie eine (£c^ic|)tc be^errfc^t, überträgt flct) me^r ober weniger auf bie an*

beren ©c|)ic|)ten, ber (Seift ber im 5(ugenbli(f attioflen Sc|)i4)te eineö 23olteö

wirb jum @eifl beö 23olfeö; wie ber ©eift bec aufgewühlten 9)?a|Ten

^inaufge!roc|)en ifl in alle anberen Sct)ic^ten, baj^ ftct) bk 23ürgerfcf)aft

in gei5iger ^bwe^r unb in feinblic|)er ?(bgefc|)lojTen^eit »erhält unb fo aucf),

1062



wqB fle bcrrifft, nur bec ^ampf übrig ju bleiben fc^eiiU; ta^ jcbcc 53etuf,

jebe S5erufö9eno(Tenr(|)Qft nuc ble ^ta^i eitücigf, n3elc|)en 3Rii$en i^c biefe

3eit bringen fönnte, fo müpte eben ein anberer ©eifl matten im ganzen 23olE

unb in ollen ®(|)icf)ten, wenn bk ^nitiatioe üon einer ©c^i(|)üe ausgegangen

rcäre, bie 5U geben unb ju geirö^ren ^at; ober n?enn |le fic^ n?enigftenö

on ber ^nitiatioe beteiligt ^ätfe; njenn bie trauten SKeDolutiondre nic^t oon

jenem ^offnungölofen QHiptrauen befeett gemefen roäien, ba6 erfl felbfl

jur JpofTnungöIoftgfeit berechtigt; wenn fte felbfl in anberer 2ßeife retjolutio*

när, anbere ÖleDolutiondte geroefen n?ären. 2Benn folcf;en ^ü^rern alfo

au(i nict)t alle 9)?enfc^en Ratten folgen roollen, bk eö gewollt Ratten, unb

üiele t)on i^rer ©c^wäc^e baran ge^inbert gewcfen wären, wenn (14) ^If«^

auc^ bann — gewi$ — bie JJabgier ^eroorgewagt ^äm, fo Ratten boc^

jene, bk bmd) i^re @c^wäc|)e ge^inbert gewefen wären, ba6 ju tun, toa6

(te für richtig galten, fit i^attcn gewußt, ba^ fle fc|)wact) llnb, fte Ratten

gegen bk belfere ^injlc^t ge^anbett, ba6 ^eif t, fie Ratten bie beffere (5in*

f\^t gehabt, bai; nur bk eigne "Xat gro(3 ifi; ja, biefe (Jinfic^t ^ätte ge*

^erifct)t unb ^ättc ungeheuere folgen in ber Sßii^lic^feit gehabt; fc^ä^t

man bciB gegebene Söeifpiel aU nic|)tö? ©laubt man wi^t, ba^ eö wirüungö*

Dollcr x{i ülö alle 2Borte? - ®ie Jpabgier unb alleö ^öfe wäre wirtlich

nur ein ^(ttribut gewefen, fur^, bk 9lic|)tung wäre eine anbere gewefen

unb bk 9let?olution l^ätte eine anbere ©eele gehabt; ber moralifc|)e SiCel

ber ^dt wäre etn anberer gewefen. 'Bo aber: man ^offt, ba^ ©efe^e, b<x^

^etrfdjenbe guflänbe er^ie^erifc^ auf bk ?D^enf4)^eit wirfen - welche

SßirÜung aber fann eö ^aben, wenn man eö alö felbfloerOänblic^ anfielt

unb eö fo glci4)fam fanttionierf, ba'^ tein SKenfd; o^nc ^wan^ ba6 Slic^*-

tige tut?

©erec^tigteit ifl nic^t wie ein ®ing, ba6 baö gleic|)e bleibt, ob'ö nun

»on einem bem anberen geraubt ober 00m anberen bem einen gef($enft

wirb. @ie üerwanbelt ft(|) 5auber^aft oon einem ^all ^um anberen, unb

ifi fie einmal ein ®ott, fo ift {k b(i6 anbere '^ai ein ®ö^e, bem feit je^er

immer nur .^ampf unb Unglücf aU Opfer bargebrac^t werben mufjten.

iDoc^ ba6 3flefultat für bie ©efamt^eit, ba6 «Kefultat für ben ganzen

ßebenöaufbau - man fann nc|)er fein, ba^ f\d) in einer folc^en ©cmütö^^

flimmung eineö 23olfeö, bie natürlich auc|) bann nur bie Ölefulfierenbe

ber oerfdjicbenen Strömungen gewefen wäre, fic^ aber t>on ber heutigen

©emütöflimmung beö organifierten 5auftre(|)teö gewattig unterfc^ieben

Wti, ba^ bk formen, Drganifationen, unb ba6 ©pftem gan^ genau um

cbeufoüiel bejTer werben, alö bie 9}?enfc^en. ®ie werben gewi^ nic^t plö^tic^

ibeal unb enbgültig fein, aber gewi^^ beH'ec unb wiitfamer atö noc^ fo ibeat«

Dorgefai;ne formen, bie ber gteid; bleibenben 3}?enfc^^eit aufgezwungen

werben. - &m'\^, man brauc|)t immer weiter bk Drganifotoren: fte feien
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ta6, iro3u fle bc|lininU |mb: ^anMaiujei. ©ic mögen bie ^i'^c^fc auf«

fvingcn, Me jene gqogcn ^abcn. @ie feien ^cnralter bc6 ©cbäubcö, fic

feien "il^evimfe, f\e feilen vibev nietet glauben, wenn bie TO^enfc^^eit nun nac^

einem anbeien ®cl;ema i>eni>altet \mb, »räie )lc 9lücf(ict)ei- unb belJec;

fic feilen bem ^(ugenblicf bienen unb ber aiu3cnblicflicl;cn 91of abhelfen,

bie aiigenblicflict)4nat:tifc(>e ^citigteit c>ollfü^ien, fie follen aber nic^ü glauben,

bei '»Ü(enfc|)(^eif belTeue 5i'»^ii"^*^"fc geben 311 tonnen. 2ßaö aber ift ^(\U

f(ücblicl;eö gefclje^en? -

iDie ?S}?ittet für bie 3"f"»ft f\nb anbcre a\$ jene, bie bie ©egena'iari

erfcrbert — \va6 aber (\\6 erjteö erforberlic^ i\l, ift baö: tci^y fi^ cinanber

nicl;t entgegen arbeiten.

^entt man an bie ©egenwart, bann benfe man an ben ?(ugcnblicf

unb fo treit Dorauö, aU man eben bie 5Birfli(|)feit unb (JreigniJTe Dorauö«

benfen fann; benüt man aber an bie 3i't«uf^ ^<in» t)enfe man nict)t anö

9}?orgen, bann benfe man inö Unenblic|)c, m\ ben unenblic|)en ®eg ber

9)?enf(t)^eif, ber fxd) im @eifl üodiie^t unb im JJerjen.

^o(t) man tt>irb mir mit 9*lec|)t fagen: „^enn in bicfer 9let)olution

nun catfä($li0 eine folc^e Aufwallung über bk 9)?enf4)en gefommen wäre

unb aU bellen natürliche Solge ber belJere ßebenööufbau - ^äfte biefec

nict)t wicber fc^le(|)ter werben müfjen, wenn bie Aufwallung vorüber ge«

wefen wäre?"

^a, wenn bicfe Aufwallung gefommen wäre, fic wäre wirtlich nur eine

Aufwallung gcwefen, unb wenn fte überhaupt gefommen wäre, fte ^ätte

t)on ben heutigen EReoolten unb ber ^eute &errf4)cnben ©emüföflimmung

beö organifierten '^aüfiuC^tB foforf t)erf(|)lungen werben müfTen; benn biefc

SRcDolution ifl jwar, ta^ fle gefommen \\i, eine ^olgc bcö verlorenen

.^riegcö, wie fte aber gefommen ift unb xok fte auc^ 5U einer anberen

Seit gefommen wäre, eine ^olge beö 5)?at;iömu0, wie er feit je^er be»

flanben f^at, unb ^eute räc|)t ftcf), roaö fdt je^er faul unb un^uläng*

lic^ war am ©o^ialiömuö, .Kommunismus, SO?ar;:iömuö: ba^

ec fid) eben feit je^er nur an bie (Entrechteten gewanbt ^af.

Unb tB fann fic^ alfo in ber ^ütunU, fo^l er ber ?9?enfc^^cit

5rüct>te tragen, nur um einen @oi5atiömuö ^anbeln, ber am
anberen (5nbe beginnt! Unb baB nic^t nur auS ©rünbcn ber wahren

großen faltbaren ©erec^tigfeit, fonbern oucf) an6 anberen allgemeinen,

alleö umfaffenben ©rünbcn, ntc^t alfo nur um ber ^bci ber fo^ialen

®erec|)tigfeit, fonbern auc^ um aller anberen ^becn willen:

(Eine S3ewcgung nämlic^, bie ftc^ ön bie 93et)orrecf)teten wenbe(, ^ätU

ein i^ren ©ebanfengängen unbebingt innewo^nenbeö Argument für f\(^:

baS ^öc^fl einfact)e Argument, ba^ ^war baB ^e^len eines beflimmten

9)?apeS Don icbifc|?en ©ütern ben ^JJenfc^en um t?iele menfcblic|)c Siechte
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bcingen tann, H^ ahzt irbtf(|>e ©üfer übet bk{i§ ^a^ ^inauö t)en

?[??cnfc^m trebec g(ücf(ic^ ncc^ unglürfticf) machen fönnen; ba^ ba6 Seben

unb baö ®lücf bec 5}?enf(|)eu in anbereu ©ingen fein 3e»^i^"ni §q(; eine

folc^e ^Servegung alfo n?üi:be bk{e ©inge, würbe alte Sbeen, alleö (Sro^c

unb (Sc|)öne nic^C nur unangefaflet laJTen, fonbern gerabeju unauögefproc|)en

im 97amen alleö @co|^*en unb (Schönen m<^ ber fo^ialen ©ereC^tigfeie

(Ireben - bagegen eine 53ett)egung, bie fid^ an bk (5ntre(t)teren n>enbe(

unb Don i^nen au^gefü^rC wirb, bciä 33oIf, n?ie biefe @c|)icf5f, inö

S^aterieüe nur no0 me^r oerflricff, flatt jle bem 3^ur=9}?aterienen ju enC=

jie^n, eine folcf)e SÖeroegung jl4> «uf bie ©emalt ftü^f, unb juc ^efllegung

beö Errungenen auf ein ba^ingeric^tete^ (Spflem - ^ier aber folgt bec

bütte ®runb, njarum ein ©pflem, felbfl menn q6 i^m reflloö gelingen

follte, feine ^idt 5U erreichen, boc^ ber 5Ü?enfc^^eit nic|)C bienen tann, ber

®runb nämlic^, ba^ jebeö oocgefaf^fe (Spjlem auf einer funba*
mentalen ^bee bafitvtf alle anbcrn '^bcen aber ignoriert, wenn
nict)t gar negiert.

?(ber, wirb man fagen, ^eute ift üor allem bk 93efunbung biefer obcc

jener 3^ce notwenbig unb ^eute i\l ©elegen^eit ba^u - ja, ^cuU ifl eö not=

raenbig, unb n?eil bie Gelegenheit ba ift, erfc^lägt man alle anberen ^becn,

unb morgen ^errf4)t bkfz eine unb ifl lebenbig, unb alle anberen ftnb tot.

^oc^ ba6 alleö mu^ ja fo bmmen, njenn man bk .^lalJengegenfä^e

burct) .^la|Ten§a§ übern^inben rcill, burc^ einen .^ampf, ber nai^ bem

offiziellen Programm biö jur 33erni(|)cung aller übrigen führen, fo ba^ eö

alfo bann nur noc^ eine .klaffe geben foll. ^a, fo n?eit benft man, aber

ba$ bann, nac^ biefer fc|)euplic^en ^rozebur, bie 9)?enfct)^eit nid^t etroa

I nur bie gleiche geblieben, fonbern — ba6 SO?aterieüe ifr ^roar immer nur

1 „SJ^ittel" — üerro^t, üollfommen materialif^ert, brutaltjlert unb Derbummt

I

fein wirb unb infolgebeljen ber ©c^njäct)ere au^ ber ?{uögebeutetc unb

n?eiter^in ber (Entrechtete fein n?irb, unb bk 9)?enfc^^eit reif ju irgenb»

;

einer neuen Gruppierung Doneinanbec entgegenfte^enben 0c^ic^ten —
I
baran ben!t man ni<i}t. (Jö muf; ja alleö fo kommen, wenn man bk

I

fo^iale ©erec|)tig!eit mit ©ertalt unb Organifationen unb einem beflimmten

i (Spflem verbürgen will, bie man na(ürlic|) nur wirflic^ verbürgen fann

mit ber S5ef(|)neibung ber peifönlic^en "^m^tit aller — lle^t man nac|)

j

biefer fo^ialen SKeoolution in ber ^^erne f(|)on bie politif4)e 9fleoolution?

I ©0 mirb'ö im ^reiö Q^^^n, wenn man — wirb eine 3^^^ teilest —
ftct> an bie ©pi^e jener flellt, bie unter biefer 23erle^ung leiben, i\att jene

aufzurufen Derfuc^t, bie fit leiben mac|)en. (I"ö muf; ja alleä fo bmmen,
n)enn 9}?enfct)en bie 5ßelt änbern unb bejTern wollen, bie an bk ?Ü?enfc^s

^eit nic|)t glauben unb f\(i) nic^t t?orflellen fönnen, baf; irgenbein SSflm\C^

3u opfern bereit i\t, ba$ ^eoorrec^tete ba6 $öolü lieben fönnten, bie an bk
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9Jtenf(.tt^cit ^c(?^alb nidn glauben, j-ccil ftc an [\d) ni^t ^lnuhcw - ict)
^

muf; follJcn^cn fleinen ^öoifall ci^vi^len:

3ct) fa& in ^Vdin in bcn etilen ^ogcn bei SKeoolution t»ou einem

SD(ini|ltnum eine SOienfctjenanfainnilung, ein Bpaliec üon ?)J(enfd;cn üom

5oL- bcö ©ebäubeö bi^ 5U1 5-a^i|lia|";c, auf bei üoc bem 5ol- ein ^uto*

mobil \\anb. !^^\: ?{nlaf; n?ar bei gewefen, ta\y ein fo5iali)lifct)er ?9?iniflet

^ier angekommen unb inö Jpauö gegangen \vü\:', bie ßeufe Ratten i^n

fc^en irollen. Slad; ben 23emeitungen bei' l'eute muf? fid) bei ^öoigang

fe^u einfach, fo abi3efpiclt ^aben: i^aö ?(uto fu^u- t?ot, bei (5^auffeui fpianfl

pom 53oct unb til'; bie lüt auf, bei 9)?iniflei ftieg auö, bei (!^auffeuc

giüi^'te beoot, bei 9}tini)1et bantte mit einei turjcn Jpanbbewegung, bie

n>o^l taum ben J^ut eiieic^C ^atte, unb ging inö S^auB. 2ßaö aber

fpiüc^en bie Öeute? @ie Iacf)ten, machten jlct) lu)lig unb oei^ö^nten benj

?9tintftei, eine bei popularflen ^^er fönen, i^icn 25efteiei, unb man ^öttc|

nui fol4)e ©Q^e: „^obt i^i gefe^en, wie ei gegiüt3C ^atl - ©an^ wiej

bie ftü^eien ^eim fSJ^inillec! - ®ei ^eii 9J?ini|lei! - ®o liebt et boöi

23oin - @4)aut niemanben an\ ^Dei ^eti 9}^ini)1et!" ^n biefem ©inn|

oer^ö^nten ftc i^n, ben 23oltöbefieiei, unb üon ha wat eö hid^t weit ^ui

^ät^lic^en ^ecbäct)tigungen, inbem fte üon feinem - ®e^alt fptac|)en. ^iDadi

i|l ein fleinet $öotfaü, abct man untetfct)ä^e \\id)t, Yoa6 ftct) in i^m botu*'

mentiert. 2ßa5 fic^ in i^m boEumtntiett, ift funtomental. iDenn wa6 baß

5}olt ^iei inftinEtio - an feinem (Se^aben, bie 53oigänge felb|l fagen xoo^\

v\id)t afleö — etraten ^at, i|l iict)tig; unb fo n?ie biefei eine, fo finb fte
-

natücUct) cum grano salis — fo finb (\t alle! Unb ta6 S3olt ^at eben

^iet \\[d;){6 anbece^ eiiaten, alö ba^ e^ eine Süge ift, wenn biefet 'SRaixA

t?on feinet Uiebe jum 23olE fpti(|)t!
j

Unb nun \(^[\i^t fic|) et|l gan^ bei ^teiö, hzt mit bem S5eifpiel r>ow.

teic|)en D^eDoIutionäi begonnen rouibe. >Denn timB ge^ött ^um anbeten,

ja, eineö i\i baöfelbe wie ba6 anbete, unb jenet S^enfq) i|t beifeibe m
tiefer. ®o wie jener nict)C baian glaubt, bajä jemanb fein ®elb opfeir

tonnte, ja gai uid^t auf bk\m ©ebanfen fommt, weil eö i^m perfönlict

fo fuict)cbat fem liegt, fo glaubt auc|) biefet nict)t baian, ba^ bec üKenfc^

feinen 2Räct)flen lieben könnte, weil et eö felbfl ni(|)t tut.

Unb bc(fy wollen jene Organifatoten unb ^olitifet bie 2ßelt etlofen -

auö 5J?itgefü^l mit bm %imm, auö Siebe 5UI 3)ienf4)^eit. JJeuct)eln [\v,

nein; unb gewiß nid^t bewu(3t. ^ber fte finb eben i)J?enfct)en, bi

gerobe5u aufö @cope, ©an^e ge^en, iKeci)net, iJ)Zenf4)en mit me&i

i^eoietifc^em alö lebenbigem ©efü^l, bie nict)t fo fef^c 9Kitgefü^l |?aben mi

bin 5(rmen, bie fie fe^en, alö mit „allen kirnen", bie uid^t fo fe^r bi

^loletarier, bie fk fe^en, lieben, alö ba6 ^loletaviat, nic^t fo fe^i bi

$menfc|)&eic lieben alö ben @ö^en ©erec^tigteit, beien ßiebe 5U einem 5ei

io66



bcc 5Ö?cnf(t)^eic flc^ me^c im JJa^ gegen ben anberen %ti[ bec 9)?enfct)=«

^ct( äugert, qIö in üvoa6 anberem, S3egiiffömcnfct)en, ble angeftc^tö etneö

S3ettlerö nic|)C ben iSettlec fe^en, fonbecn ba5 ^loblem S3etiler, bie, um
bie 5BeIf 5U änbern, nict)c t)on i^ren menfc^lic^en ^Soi^iigen auöge^en,

fonbem Don t^ren 5S}?Qn9e(u unb biefe üecatlgemeinern, bie bie 2ßeU belTeru

sollen unb 00m heften im S[)?enf(t)en gac nic|)tö wilJen - ober nur 00m
Jpöven'iSagen, nur gleic|)fom an bei- ^^erip^erie i^teö S^ettjuptfein^.

5J?anct)e 5Jtenfcf)en n?oüen bemeifen, taiß bie QJZenfc^^eiC ^offnungöloö ift,

unb jle begnügen jlc^) mit biefec ^onflatierung; luo^u ^ieu baoon fpiec^en —
ftc^er ifi nur bo^ eine: je mc^c QJtenfc^en ^offnungöloß |mb, beflo me^r

©cunb 5UC JJoffnungö(ü(lg^eiC mu9 man ^aben. -
9J?an ^Qt baö golbene ^alb ^ecfc^Iagen, nic^c aber, um eö ju »er»

ni(|)tcn, fonbem um feine 2:eile unb 2;rümmer gerecht 3u verteilen. Unb
bie gü^rer finb jene, bie baiüber n?acl;en, ta^ bk $öertei(ung auc^ »ic^

lic^ geteert gef($ie^t - unb auc^ ba6 ni(|>t immer. Unb bie 25eflen fiub

jene, bk habgierig für bie anbeten finb - bie e^rlict)en 5(nrcälte. ^an
fagt, ba^ bet ©ieger immer bie .Kultur beö Seftegten annimmt. 9Run ja,

bie (Jntente ^at ben preu§ifd;en 9)Zilitariömuö geerbt, unb bie it'ämpfer gegen

ben früheren *£taat aU' bellen 9)Zittel ,,5ur ?(ufrect)ter^altung ber Oibnung";

unb bie .Kämpfer gegen ben .^cpitaliömuö ben materialiftifc^en Oeill.

iDeutfct)(anb \^at im ^rieg mit ber ganzen 2BeIt bk Ü'ataflrop^e beö

9)?aterialiömuö erlebt; biefe D\eoolution ijl nic^t bie Teilung, i|"t noc|) nic|)t

bie SSeflnnung; \'k i(i bk ^vodu .^ataflrop^e.

S^leüolution ift ein gioßeö unb gemaitigeö 2öort; e6 erinnert an S^iUn,

in bcnen, roa6 immer in ber 2Bitflict)feit gefct)e§en fein mochte, bie

menfc|)lict)e (Seele einen großen 5(uff(tn?ung na^m, in beneu bie SÜZenfc^en

ewigen unb ^eiligen ^^egriffen in$ S(uge fa^en, in beaen für alle Otiten

unb für aüe 3"f"»ft ein ^Denfmal gefegt würbe für menfct>Iic|)e ^Deale.

®roße begeifterte 9}?enfct)en waren i^re Urheber.

J^eute wirb nur ein ©enfmal gefegt für menf4)lic^e ®ier unb menfc^«

Iict)en JJa^.

Unenblic^ oiel if^ ^u tun, aber wenn eö wicflic^ getan fein foü, fann

eö nur im ^rieben getan fein, t)or allem in biefem ^cieben: bem ^tieben

ber St'een. :^ie 2Ba^r^eit liegt ftc|)er ni4)t in ber 9J?itte, 5wifc|)en ben

(5;tcemen, ber golbene SKitcelweg fü^rt in bie 2öüfle, in bit flac|)e ^benc

ter ©eiftloflgfeit unb (5c^wäct)e. 5(ber bie 2Ba^i^eit liegt auct) nic^t in

einem (J;trem, in einer 3^"; fonbem fte liegt über ber 9J?itte, alle (Ej:'

tceme unb alle ^Deen umfaljenb. Unbebingt^eiten fönnen nic^t hinter«

einonber fonbem nebeneinanber marfc|)ieren. Unb ba6 \\\ ^raft; eine ^bee

gan^ ju ^nbe beuten unb immer ii\6 (^jctiem ge^en 5U tonnen; aber ba6

tjl SBeie^eit: alle ^been bcnhn ju tonnen unb auc^) in ber Ji^raft beö einen
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ö^rciciiu' niitc Mc anbcin '!^sbtcu \n Pci^^otTcn. (Jino *3BcIt, in bcr 5Kenfct)cn

^uiu^cin, il"l fcl)lcct)f, aber eine "iBcIt, in ^el• alle 9J?cnfd)cn bö^ iinb giciiij

lrcl^c^, in bor olle J^citcifcit unb (Sct)ön^i'it unb 5i"<^'t^c'f üeiloien Q(\^t,

bamit feine 9Jicnfd)cn nic^n- inmvjem, ifi cbcnfo fct)(ccl)t. ^eö^alb i\\ btr

^clt nuu bann ^u Reifen, »renn bcr »ede^üen 3^>^c ße^^olfcn nnib, o^ne baf;

anbeie ^been Derlef^t u^eiben, o^nc ball man oeu^if;!, baf; fiic biefe anbeten

cbcnfo einmal gctcimpft ivnibe, unb o^nc bafj man cö nötig mact;f, Hi^

nnebcu einmal für fie gefampft n^cibcn muf;.

9Jian glaubt off, bie ?0?enfcl;beit märe fortgofc^ritten, inbelJcn \^cit |le

fid) nur t»on einem 5uf; auf tm anbeten geftellt.

?D?iC Temperament i\\ \\iä)t6 Qttan, unb wid^ti mit bem SKabifali^mnö

bcö 3*^*^"^/ ""^ nict)tö mit einem DlabifaltjJmuö, ber f\(^ nur auf bie

?}?aterie unb bie äur;cren3uÄt»e be^ie^r. ©ic fic|)aber ^euterabifal nennen,

ftnb oft nur brutal unb hu^fic^ttg, unb fie wilTen n\(^t, ba(^ |le nur ©pieU

ball in bm Spänben eineö @c|)icffül!J fmb, ba6 bie ©ewo^n^eit i^at, jebc

DleDolution u\6 ^Sinnlofe ju tieiben. 3Rur ein Olabifaliämuö itl gro^ unb

notn^enbiß: ber SKabifaliömuö ber ©eftnnung. 5Ber nic^t an Oetralt

glaubt, tann auC^ nic^t an biefe ©emalt glauben. 2ßer ni(i)t an Gewalt

glaubt, fann anii) nic^t an Organifationen glauben. 2ßer nic^t an J^a^

glaubt, uinn auc|) ni0t an ben .^la|Ten^a|l glauben. 5Ber an bie gerrä^rte

®erect)tigfeit glaubt, fann nic^t an bie geraubte (^ere(|)tigüeit glauben.

2Ber aber an bie geraubte ®ere(|)tigfeit glaubt, ber mu(l au(^ an S^a^,

.^ampf, «Streit unb ®ier glauben.

©0 aber mü(Ten ft0 ^iß 2ßege f(|)eiben.

3a, auf biefen Dlabifali^muö ber ©efinnung fommt e^ an, mit ber

unbebtngt unb unter allen Umtlänben ba6 @uce gesollt n)irb unb nicf)tj

ba^ ©ereilte, ber unter allen Umftänben Oemalt f^a^t, ber S^labitali^muö

ber ©runbfä^e unb beö ©laubenö an bk 9J?enfc^^eit, ba|i 3"i^^"^^ ""^'

55erfalTungen (Jntiüicflungömöglic|)Üeiten geben, aber nur bie feelifc^en 3"'-

flänbe eineö 2]olteö bie (Jntn^idlung verbürgen, unb nur bk organifc^i

entllanbenen ©pjlemänberungen einen 5ortf(t)ritt bebeuten, bie ertämpften,

aber unou^genü^te SJJöglic^feiten; jener 9labi!aliömu$, ber flc^ ^^^^ ^^i«^'

äufjeren Umflänbe dou feinem 2ßeg abbringen lapt, ber nic^t rabÜol i(li

in feinen 5'oiberungen, in feinen 3"l^i^"f^onen, in feinem J^aj?, fonbern

in feinen ©runbfä^en beö ©laubenö, feiner IJiebe, bie er bi6 an6 (Jnbe

ber 3Belt o^ne .^on3efftonen behält, au(t> bann, wenn eine .^lalTe ober

@c^ict>t 55öfeö getan \^at, ber Sflabifaliömuö beö ©laubenö, baf?, toaö

mit ®en?alt getan ifl, nic^t getan ifi, bi6 ©laubenö an bie gewö^tenbe

®erecf)tigfeit, bie ber ©o^iali^mu^ ber ^utmxft fein mufi, an bie ge»

trä^renbe @erec^tigfeit, überall bort, n?o ftct)'^ um @ere4)tigfeit ^anbelt,

an alle gewährten 5^enfcpenrect)te unb nicl)t an bie erkämpften.



toon 5irnolb ^e^ger

^i^YX^*- "''^^"/ ^^^ ^^^ ^rieg ein (Jnbe finbet, n?enn ble ©efinnung

SlIC bei- 5J?enfc|)en eine onbere mirb. Sßic milTen, bQ0 bec ^rieg ein

^^^ 5ßeiÜ bec Don ©riinb auö foiTumpierten eiuopäif(|)=QmerifQnifcf)en

©efeüfc^aft ifi, bet feitenben 9)?otit)e, in rcelc^e ftc^ bie ^beologie biefec

©efellfc^aft biö ouf ben heutigen ^ag oecfenüe ^at. SRic^tö ifl falfc^er aB

bec ©iQitbe, ba^ bie bemo!ratif(t)e (Jiuilellung bec innecen unb äupecen

^oütit, bo§ boö ben foctfc|)riftli4)en Senben^en entgegengebcac^te dnU
gcgenfommen beö biö^ecigen Slegimeö, ba$ bie ^infü^cung be^ allgemeinen

unb geheimen SBo^lceöbtö, ein oecÜaufuliertec bemofcotifc^ec ^riebenä*

»ertcag icgenb etn?aä juc ?(bn?enbung beö QSer^cingnilJeö beitrügen. ÜDec

©loube, n?elc^ec fic|) t)pn irgenbn?e(ct)en ^Manipulationen beö ^eccfc^enben

SHegimeö mit ^nmtfid^t unb Jpoffnung nähren läßt. 2ßie feil eine 33e|Te»

tung werben, mie foll jlc^ ber 9J?enfc|) baö 23ertrauen ^u jlc^ unb feinem

5öerfe njieber geben, n?enn nic^t babucc^, ba§ er ben ©laubcn an ba^

©Ute unb @erec|)te n?ieberfinbef, ba^ ec fic|) üon bec Inferiorität alleö

9J?enfc^lict)en gegenüber ben 5"'?f^cf""S^" ^^^^^^ ©lauben^ über3eugt?

2Ruc eine £i}?öglic^teit ahet bi\iz^t ben ©lauben ju t)ecnjirtlic|)en: mit

bec ©efinnung ju brect)en, welcpe bie Üriegfü^renbe ©efellfc^aft be^ercfcfjt.

'Sflit allem ju brechen, roaö jum „moralifc|)en" 53ellanb biefer ©efellfc^aft

gehört, gleichgültig, roeldpec @c^ic|)t i^reö oerbammungötrürbigen ©afeinö

eö angehört, ^c^ fage, eö ift biz6 bk einzige 5[}(öglict)teif, ben .^cieg §u

übecrcinben, baö ^ei^^t, i^n 5UC ©eburtöftunbe einer 2Birflict)feit werben

3u lallen, n)elct)e bem ?9?enf(|)en ben ©lauben an ben @inn ber ^dt

gibt, ^iefe gorberung bebeuret nict)tö me^r unb nic|)tö weniger alö ber

3:rabiticn ju entfagen, in ber wir aufgewac^fen ftnb. ®cnn biefe ^rabi»

tion ifl cö, welc|)e bie (Sefeüfct^aft in ba6 (J^aoä trieb, welche einen 3"^

flanb erzeugte, ber in feiner gren^enlofen ^öerberbt^eit, in feinem ^em=

mungslofen Abfall 00m ®efe§ beö ©ewiffenö, tük mir fc^eint, mit feiner

9efc^ict)tlict)en (Jpc4)e 5U pergleic|)en ifi. 'SHan mu|5 e^ wi|Ten, welchen

abfoluten 2:iefftanb biefe unfere ^nabenja^re »ergiftenbe gefellfc^aftlic|)e

3.rabition bebeutet, um ben ^ruc^ mit i^r 5um notwenbigen unb fc^merj»

lict)en ^rlebniä werben ju laljen, ju bem ^eiligen SBillen, bec fict> "»^

mit ber 3Rotwenbigteit beö göttli(|>en ©efe^eö auferlegt.

S3on biefer 5:rabition will ic^ fprect)en, bamit wir m\6 baoon über=

jeugen, ba^ f\^ bas (5nbe ifi, ba^ nur ber ©laube unb bie jjeiligweibung

beö 5D?enf(^en bem 23er^ängniö ein ^nbe bereitet.

* !Die 5(b^Qnblung würbe 1907 gefd)ctebm.
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di itl aber an cinc6 \\i erinnern, ^ct) fprccfjc r>on ber ^rabition ber

friei3fü^ienben Ci^efellfctxift, niit)C von ben bcreitö vor bem Kriege nie^c

ober UH'niger infenfiD einfe^enben (^Vgcnbetrcc^ungen, ni(t;t üon bm 9J?ens

fiten, trelcbe fd)cn bamaU^ bie (?rfenntni£< t'atten unb fict) aufer(Hilb bed

(»errfc^enben ©pflenu^ Hellten. 2ßaö ^alf e^ i^nen? 5Baä bebeureten bic

fleinen, inteneffuellen iC'ieife mit i^ren t>on ber ©efcUfc^aft n'i(i)t dcc*

ftanbenen 3'^^^" ""^ ^f" ^tnter biefcn fTct) »erbcrgenbcn ^roteflrufen,

i^rem ?(bfc^eu vor ber fapifaliflerten, Pcr^eitlic^ten unb cntfittlic^ten ®c»

fellfctaft? ^a6 bebeuteten ßeutc, wie (Stefan ©eorge, um einen Dramen

5u nennen, ober ©emeinben, bie t>on @ören ^iertegaarb unb ben grof^en

S^lulTen a\6 ben ebelllen (Europäern fpracf)cn, wa6 galten Öeute, bie 5U

^Jefoiaö ober ^o^flnneö aU an bem gcgenn^ärtigen @pflem oer^meifette

50?enfc|)en famen? 2Baö bebeuteten 9)?enfc^en mit mar^iflifc^en ^off«

nungen unb bem ©lauben an bie S3rüberlict)teif ber 3Rafionen, 5iJ?enfc|)en,

n>elc|)c t>on bem un9e^euerlicf)en treiben ber in ben ^rieg ^e^enben

bip(omati*'c^en ^enbenjen fprad^en, tt)elct)e in ber Oberfpannung beö natio«

na(en ^e%nff6, fo forgfam Don ^kd^^ unb ©c|)ulc sepflegf, bie 3^ot unb

baS 23er^ängniö fa^en?

^Diefe ^enbenjen empfanb bie ^ait aU illegitim: fl^ waren nic^t au6

i^rem ^^^ifct) geboren. ®ie pera(|)tete fle, fte machte fte läcf)erlic|), unb 1

q6 gab niemanb, au|5er (Schwärmern unb ^bealiflen, wie man fagte, ber

in i^nen eine ernfllic^e 55ebro^ung beö (Spfiemö fürc|)tete. ^c^ fagte, cö

fei notwenbig, biefe ^enben^en in i^rer ©ifian^ 5U ber [urrfc^enben ^beo«

logie ju ernennen, ^a^ fte, legten (Jnbeö, bereite in eine fpötere gefc^ic^t*

ti($)e (ypocf;e hineinreichten, al^ beren Icife, wenn auc^ noc^ nic^t beflimmte

53erfünber fle auftreten, in bie (Jpoc^e, t)on ber i0 fpöter fprec^en möchte

unb welche icf) bk ^poc^e beö neuen ©laubenö nenne. dB ftnb in i^nen,

verfc^wommen unb unflar, 2Berte erkennbar, bie auf ein anbereö (Jt^od

^inweifen. (Sie flnb a\6 3roifc^enerfc|)einungen wicf>fig, um bie .Kontinuität

ber gefcf)ic|)tlicf)en 33orgänge ^er^uflellen, bie in ftc^ perfettet, wenn auc^

i^rem ©ofein nac^ ftct) gegenfeitig fremb ftnb unb bie einen mit ben

anbern nic^tö ju tun ^aben.

Unfere ^poc^e bebeutef i^rem 2ßefen nac^ ben f[ffli(^cn S^^ut" ^^^ ßWfo«

päifc^en ©efellfc^aft. 3Roc^ nie, wie ic^ fagte, war bie ©efellfc^aft bem

inneren 3^ff«ü, ber fittli(|)en ^narc^ie, ber ?(uflöfung i^reö ©ewilJenö fo

anheimgegeben wie in ber ^zit, in ber wir leben. 3Roc^ nie pielleic^t ^attt

ber 59?enfc^ fo Pollbmmen bie ^ü^lung mit ®ott Perloren, fo fe^r feine

Stellung bem $(bfoluten gegenüber pecfannf, noc^ nie fo wenig bic

©renken feiner 3)?enfc^lict)feit begriffen.

AÖie ^eit ifl pon @otC abgefallen unb Pottjog bie .Konfcquenjen be^

^ünbenfallö reinlich, bis 5U ^nbe ge^enb. 2Bo wir ^infcfjauen, gleich*
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gültig ob üon bet ^oütit, bcc fcjialcn Ocbnung, bec ^Bclranfc^auung,

bcr SKeligiofttof, bcr Siferofur, bcc öfonomifct)en Orientierung gefproc^en

wirb: überaü gilt, ba^ bie ©efeüfc^aft ben ^onfoft mit ben moralifc^en

3been t?etIoren \^at ^Da^ jle bic ^Diftan^ nict)t ft^^t/ n)e(($e (te üon (Sott

unb bem ?(bfoIufen trennt, ©ie ift in bie J^emmungöIo|lg!eit beö 3«^^'

liefen, i^rer üitalen Angelegenheiten, »erfunfen. ©ie befielt an6 einer

©umme oon ^ätigfeitöbe^ie^ungen; aber in Mm bicfer 25e5ie^ungen ragt

baB S3en3uptfein oon ber SSerantnjortung, üon ber (5Diben3 unb ^beatität

bz6 ©Uten, ©ie ifl bie Sfnarc^ie, auöeinonberfaflenb in bie Unfumme

Don 3"^iöi^"^»/ ^i^ ungebilbet unb ungläubig, o^ne ^rei^eit unb ßiebe,

ooll üon 23er3TOeifIung i^r belafleteö ßeben leben, ^arin aber bef^e^t bie

SSer^njeiflung, ba|5 ft0 bk ©efeQfc^aft ber geit üerfc^rieben ^at, o^ne bie

©renken 5U fe^en. D^ne $u wiffen, ba^ fie jufammenbric^t, wenn fte ein

bem 5"n^ömente jweifelt, auf bem fte j^e^t: an bem ©lauben. 3Benn

(te ben 0inn für bie goiberung verliert, ba|3 ba6 ©ute alö Stbfolute^ ju

oerwirflic^en ift unb ba|5 fic^ ^ie 5ßerfe i^reö SSerftanbeö unb i^rer JJanb

Dor einem legten funbierenben 2Bert auö^un^eifen ^aben, ba^ eö ni(^t

genüge, ju fagen, allcö fei gut unb meife, weil e^ ber SO?enfc^ gefc^affen

^abe. de ift bk unenblic^e SSerameiflung ber ©efellfc^aft, bap fte über

ber bebingungölofen ®ertfcf)ä^ung ber ßeiftung bie ©eftnnung beö 9)?en*

fc|)en üergi^t. ©ap fte nic^t weip, ba^ bie tec^nif(t)e unb manueöe

ßeiflung i^r abfoluteö beweitenbeö 5)räbi!at ^aben, ba^ jebe ßeiflung, fo

üoUeommen fle fei, 5ur SSer^TOeiflung beä SE'Zenfi^en beiträgt, wenn fte

ftcf) nic^t in ben ©renken beö ©utcn bewegt.

dB ift ein ^rrtum ber ©egenwart, ju glauben, ba^ ber 9)Zenfcf) ein

Siecht 5um 2ßerfe ^abe, folange ba6 ^Berf ni(|)t me^r ift al^ baB 5U*

fäüige (Jrlebniö. ^a^ ftc|) baS ^Berf über bie ^orberungen ber ^bzi

hinwegfegen fönne. dB genüge, ba^ eö erlebt fei, ba^ bie „^nnerlic^teit"

j

bt6 ?9?enfc|)en ba^inter fte^e. ^btt ic^ frage, wie foll ba6 (Jrlebniö wert*

j

^afte S&ebcutung ^aben, wenn nic^t babm^, ba^ eö bie 3f^otwenbig!eit

1 bcö @c|)icffalö unb ber ©efe^mäpigfeit, ba§ eö bie Sflealiflerung beö

©Uten bebeutet? 5ßie foH eö möglich) fein, üon ber @ct>ön^eit bzB 55ilbeö

1

5U fprec^en, wenn feine 2eile nic^t in einer gläubigen ^orm ^ufammen»

I

gehalten ftnb? :;Dieö aber weip bk ^poc^e nic|)t. ®ie 3bec löfle ftc^ in

I
ber Ditülen ©renjenloftg^eit einer ungebunbenen Snnerlic|)!eit, beö clan

I

vitale, auf. ©ic ejcifliert n\d)t, eö fei benn in ber arroganten ©alJem

!
rcpejcion t?on ßiteraten unb 2:aufenbeünfllern, nic|)t aber in bem gunbo^

; mcnte bt6 j^erjenö. iDie (Jpoc^c weip nic^t, ba^ bie j^ingebung an beffen

©öttlic^eeit bem Söerte feine ©teile in ber 3eit gibt unb bap eö o^ne

biefen ©lauben @ünbc ij^ unb ftc^ jenfeirö ibeeOer ^orberungen betcegt.

5öie foüte fie eö wiiJen? ©iefe dpof^z, bie ftc^ auf einer (Jbenc bewegt,
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^cl Me 3^i|"^a^5 ^n allem fc^U, \vci6 &[a\\hc, heraufauntuiu], @ünbe|

^cif-r? »Sil' tcnnt bai^ 3'^fff'^^'''*^'^»'/ H« ficiR in biefer jutlici;fcitö-iuMffc«

icntcn (^pt^äic, UMC in einem circulus vitiosus, cS fe^It i^ren beflen ^er«

tierom, gleichgültig, ivclcl;e intellettuelle J^altung f\z annehmen, bie (5r<

fenntni^ bauen, tafi biefe ^yiftcn5 jum Untergang fü^rf.

?üif bem ^debniiS beö iviiegcö triib fid) bie ^itenntniö aufbauen,

baO mit bem (i)lauben bie C^efellfct)aft ftc^t unb fällt, ^af^^ bie

©efellfc^aft m^ bem Kriege nicl;t5J ^u tun \^ahe, alö ben ©lauben

n?iebei'^ei3urtellen, ber verloren gegangen wac. 9Ruc bie aber tt)i(Teni

bie gewaltige ^ebeutung beö ©lauben^ ab^umefTen, welche etfonnt ^abcn,

bat; fid^ bie ®efcf;ic^te wefentlic^ in einem ©iftan^Dei^ältniö beö 9J?en*

f(|)cn 3u ©Ott beiregt unb baf; notit)enbig bie (Jpoc^e in einen ^'riftö^jj

juftanb ^ineingeiär, wenn biefeö 53er^ältniö t)eLfct)oben obec tompiomittiect

reiib. ^aö roill befagen, wenn ber ?Ü?enf(|) feine Stellung t)eifennt, bie

i^m in bei ^iit unb feiner J^inorbnung 5U bem ©öttlic^en jufommt.

(jö ift ta6 5Cerbrecf;en ber (Jpo($e fc^lec|)t^in, ^eroorgegangen auö bcc

25er3tt>eiflung an ber ^oiben^ ber '^bse, |14) oujjer^alb ber ©iflanj juBl

bem @öttlic|)en gcflellt 3U ^aben. ©ie l^at ben 9}?enfc^en on «Stelle bet|

3bee gefegt unb badete bamit, wie |le trefflich fagte, mit beiben ^üf^enl

auf bem 55oben ber 2Birtlic|)feit ^u flehen. «Sie war bem „^ofitiüen'l

ergeben, f\c fc^wur auf tk ©eligfeit beö „l^ieefeitiJ". ?)iefc ©eligteit;

aber btbentit haB QSer^ängniö. ^enn f\e umfaf5t ben SSer^ic^t auf biel

23eiwiiflicl;ung be|Ten, traö au^^er^alb ber 33eränbettictfeit unb ©ieöfeitig«

feit 3eitlict)er (Jtfc^einungen liegt, ©ie umfaßt ben 23er3i(|>C auf bie 23ec«|

n)irtli4)ung beä @uten. ^ie (5poc|)e üerflntt bamit in bie ^bene ber ^wtd'\

möf^igfeit, ber S5ebürfniöregulierung, in bie ©p^äre, n)elct)e alö ?(uö*

jlra^lung üitaler, p^pftologifc^er, öfonomifct)er ufm. ©trebungen in grage

fommt. ^c^ werbe feigen, ba^ bk „(Seligkeit beö ^kB\ät$" ber 25renn»

punff ber gegenwärtigen ^beologie i\\, wie {k fic^ in ber ^(ttitübe bctj

3eit religiöfen, meralifct)en unb politifc^en fingen gegenüber botumentier(.|

Oberall bie gleiche 5(bfe^r ücn ber ^bee, bk (Jinrei^ung alleö ©egen*

ftänblic|)en — mag eö feinem 5lßefen nact) gan3 anberen @(t)ic^ten be^j

©eienben angehören - in bie ©p^äre beö 3ßitlic^=23italen. ^Die Unter*'

crbnung ber '^bie beö SBa^ren, beö @u(en, beö (Schönen unter bk ^bti\

beö ^voidmä^i^m fmb S3eifpiele biefer unenblic|)en batin befte^enbcn

@(|)ulb, ba^ bk ®rcn3en aufgehoben würben, welche für bie 2)iflan3 beö

50?enf(|)en 3U bem @öttli(|)en wefentlic^ finb.

3c|) fagte, bk ©eligteit ber ^zit bebeufet i^r 23er^ängni5. 5)er Olaube

an bie ^bentifä( Don ^xmdmä^i^hit unb ^bec, 3Ratur unb ®öttli4)em

bebeutet i^re <Sct)ulb. ©ie fa& in i^rer ©eligteit nic|)t, ba^ f\t ftc^) t)on

ber ^emut tjor bem ®efe| abwenbet. 5ßenn ic^ Dor^in fagfe, ba^ eö
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biß 5(ufgabe beö neuen 9)Zcnf(t)en fei, ju @ott jucücf^ute^rcn, fo njifl ba^

bcfagen, ba^ er bie ibeeüe ®c^ic^t beö ©eienben in i^rcc ^ütioft^hit, in

bec oon üitalen ^Dingen unabhängigen (J^if^en^ etfennf. iDie Sorbctung

bec S3ecn)irfli(|)ung beö @u(cn in bem gläubigen ©efe^. ^ö bebeuret,

ba^ ba6 ®u(e aU ^bee jum ^clebniö wicb. (Jö will befagen, ba^ bie

3:ranf3enben3 unb ^^ealifät ^ergefleflt werben unb baj3 bec 9J?cnfc^ ft0

^iieet, bie 3^^e a»^ fei"ßc 9)?enfc^lict)feit ^ecoorge^en ju lajTen.

dB gibt feinen ©lauben, e^ gibt feine ^emut, e^ gibt feine ©c|)ulb,

wenn bec ?&?enfc^ ba6 9J?a9 bec iDinge ijl: unb ben fingen nic^t i^c

eigenem abfoluteö ©efe^ gelafTen wicb. 2Benn ftc^ ^ie ^bee in bec Slela*

tioität beö 23ocfletlungöpco5e(yeö auflöft, wenn bie ^bee beö ©ufen obec

beö SBa^cen, um S5eifpiele ju geben, eine ^«n^tion beö ß^^^^ftt^ä^^S^"

ijl, wenn baö S^ttlofe geitlic^e^ ijl, - beginnt bec 9)?enfc^ un^eilig ju

werben. >Dacum ifl bk S(ufcic^tung beö ©laubcnö notwenbig »erbunben

- in erfenntniöt^eocetifc^ec JJinjlc^t - mit bec (Jrfenntni^, ba0 bie

'^btt nic^t in ben SBitlen btB pfi)c^op^pnfc^en 5)afeinö geflellt, in i^cem

©ofein an befTen SBillfüc nic^t gcbunben i^, fonbern ba|3 fxe, ein ibealec

©egenftanb, in i^cem ibenfifc^en ©efe^ üon feinec ©efellfc^aff, oon feinec

3citecfc^einung, »on feinem übec bie ©efeüfc^aft ^cceinbrec^enben ^ceigniö

berührt wirb. ^k{e ^rfenntni^ ifl ba6 ^occelat beö fommenben (Jcleb*

niJYe^, welcf)eö baB 2ßecf beö 9)?enfc^en, ba6 biö^ec Doli üon bec S^ec«

jroeiflung feinet Unglauben^ war, in feine ^nnigfeit wiebec einfleHt.

jDaDon wei^ bie friegfü^renbe ©efellfc|)aft ni(|)tö. ^6 ^eccfc^t bec SBibec*

\

glaube, ba^ fle nic^t me^c ju leiflen ^abe, alö bie ^ocberungen ju erfüllen,

! welct)e bec ^cang bec üitalen ^^iflenj aufgibt, ba^ ba$ ßeben auö ^^flic^ten

j

befiele, bie nur in bec Sflelation bec SJZenfc^lic^feitöbe^ie^ungen ecwüc^fen.

I^ie ^emmungölofe »Eingabe an ba6 @ic|)tbace, bie Oberfc^ä^ung bec

jScijlung, bk fc^lec^te 9)?aniec bec ©copfläbte, bie blinbe »on feinem dt^oB

I

getragene ©efc^äftigfeit, bk t>on irrationalen S3ebenfen freie Sirrogon^ bec

|(J;iflen5 — biefe ^enben^en finb bie $(uöbcucföfocmen bcB »on bec

l^ugcnb DerlajTenen Öebenö. ©ie 3:ugenb ifl in 23erruf, ba6 8aflec blü^t,

um metap^pfifc^e ®orte füc ba6 23ec^ängniö ju finben.

dB ift flar, bof; jebe ®0i(^t beö iDafeina t)on bem 23er^ängniö ergriffen

if^- 3n jebem ^ultucüer^alten bec ßeit, in bec (Stellung ^u celigiöfen

unb fittlic^cn 3)ingen, in bec 2öictfc^aft unb bec politifc^en iÜ?anier, in

bec ©efte beö S3ürgerö ufw., überall entfaltet ftc^ i^c dt^^oB. dB gibt

feine (Jrfc^einung, welche nic|)t biö in i^re nüancierteften ?(uöbrucföformen

Don i^m ergriffen wäre. 5Denn eö gibt feinen gef(|)ict)tli0en 23ocgang

obec 3"f^cinD, bec nict)t in feinem ©ofein auf baB gemeinfame dt^oB

^inwiefe, in welct)eö bie ^poc^e wie eine tragenbe ©ubfian^ gebüßt ift.

;5ßar bie (5po4>e o^ne ©lauben, fo tragen ade fultucellen ^uöbcucföfocmen
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bicfc^ 9}iotic». Obcraü ent^ünt jlc^ bie glcic^je Unteiltrömung bcc ^ec-

eifpiele follcn ^ter gegeben »vciben, um am ^ontretcu baB bar^iu

' flfllcn, »rorauf e6 mir ankommt: t>af^ bic (Jpoc^e, in ber wk leben,

bie (Jpoc|)e beö t>oflfommenen iia|leiö ifl, in bcm tiefen (Sinn, bec fid)

mit bem ^efen bed ^afterö Derbinbet olö SSKangel an ^emuC ooc bec

^bee.

2Baö bebeutet bec (Jpoc^e bic 97ation? 2Baö foll bamit gemeint fein,

wenn gefagt m:b, tcii; im 2i"terc|Te bei* SRation jebe^ Opfer oon bem

$in3elncn ^u foibern i)lV Opfer an (^e(lnmmg, 53(ut unb ®ut? 3)ie

9Ration i|l ^eute bec Dragee bed Unenblict)en: bcc 9)?enfct) ocbnet feine

@e^nfuc^t, fein Jpoffen, feine Siebe i^r unter. (Jr oer^ic^tet auf bic 33er»

n)iif(ict)ung ücn et^ifc|)en ^oflulatcn, n?aö er nie üerantnjorten fönntc,

trenn er aujjec^alb beö nationalen ©ebantenö üor eine ä^nlict)e ?(ufgabe

geileflt «jürbe. (5r tritt jum 95eifpiel gegen bie «Stimme feineö mora=

lifc^cn ^mpfinbenö für tk Unterbrücfung frember @tämmc, fcemben

S3olf^tumö ein, »renn ber @a(t)e ber 9^ation bamit geholfen njirb, ufm.

(5ö ifl 5u fagen, ba^ ba6 neun^e^nte ^a^c^unbert in bem ©inne boö!

^a^r^unbert ber Wuöbrcitung bcö nationalen ©ebantenö ifi, aU ber ^Pro--

je^ ber 97ationaliflerung in feiner (ücfenlofen .Kontinuität nic^t nur bicj

kulturellen, fo^iülen unb öfonomifct)en 3»t^f«fTen ber ©efeUfc^aft ergriffen

^at, fonbecn biö jur ©eftnnung unb ^nnerlic^fcit beö 5}?enfct)en, biö jul

bellen pecfonalflcm 23er^altcn rorgebrungen ifi. 5)aö ®elb0beflimmung3*|

vtf^t beö SDZenf4)en, noc^ in bec tla||lfc|)en unb romantifct)en ^dt biej

ße^t^cit, oon ber auö bec ?(ufbau ber @cfellf(t)aft in i^ren t>erfct)iebcncn|

^{uöbrucföformen rerfuc^t wirb, ge^f bei biefem ^^co^ep rerloren. di

orbnet ftc^) ben nationalen ^oflulaten bebingungöloö unter, ©ie '^ta^b»

ftfc^e Slerolution ^at ben ^md ber flaatlic^en ®efcllfc|>aft ba^in formu*

tiert, ba^ biefe, gefc^affen auf ber ©runblage ber freien Obereinfunft betj

2inbiüibuen, bk ^rei^eit ber ^in^elglicber ju befc^ü^en ^abe: ber ©taati

f^abz nur alö gun^tion ber ?{ufonomie beö ©ubjettö fein (Jpflenirec^t

iDie bcflen 23ertreter biefer St^eologie, 23oltaire, .Kant unb ©oet^c ii

SDeutfc^lanb, fanben auf ber SÖaftö biefer ^lei^eit ben 2Beg über hi

nationalen 0c^ran!en jur Jpumanitäf, jur ftttlic^en ®cmeinf(|)aft bc

3Rationen. ^oB neunje^nte 3o^r&""^^ct 9i"9 befanntcrmapcn nict)t bcr{

lIBeg rom 2{nt)iDibuum jur nationalen ©efellfc^aft. ^6 ifi ^u fagen, ba^

ba, njo rom 3"t)it)ibuum auö ber <Btaat ober bic Station begriffen würbe,'

trie bei 5ict)te ober bei JJegel, noc^ S^^eologicn ber ^ufflärung ober bei

!lafnfc|)en 3<Jit mafjgcbcnb waren, ^üc ba6 neun^e^ntc ^a\$i\^mbtU if

i6 n>efcntli0, ba^ bec nationale <^taat bk ^rei^cit beB Snbiribuumf
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abfocbiccf. ^Die Station ifl niC^t mc^t baB ©cwiJTen ttä (Jinjelncn, fonbern

jcbcc ^in^elnc in feiner SBeife ift baB ®en}i|Tcn bec 3Rarion. dt ^at ol^ne

SHücfflc^t auf feine inbioibuelle ^rei^cit bie nationolen ^otbcrungen ju

DecwicÜlic^en. Ober feiner ^cei^eit unb ©e^nfuc^t, über bec 23ern)icflic^un9

beö ©Uten unb ber Humanität, flehen bie nationalen «Sorgen ber entfrembeten

«Kationen, in i^rer auf 9)?a(t)tpoliti!, S5e^errfct)un9 beö ^Birtfc^aftämartteö,

biplomatifct>er Überlegenheit unb ^uönu^ung ber ©c^njöc^en beä 3Ract)==

barö, ber jugleic^) ©egner ij^, eingcflellten 3:enbenj.

©er ^co^ep ber D^ationalifterung war bi^ ju SSeginn be5 ^riegeö in

einer berartig intenftoen 93e^arrUc^feit fort9efct)ritten, ba^ felbfl bk fo*

genannten intellektuellen ©ct)ic|)ten - mit 9an5 wenigen ^{uöna^men -

in ber nationalen ^beologie aufgegangen waren.

gj^erEwürbigermeife. iDenn e6 fc^eint mir jum SfBefen ber ©eifligfeit

ju gehören, unbefc^wert oon ben »Hemmungen be^ einfachen, abhängigen

«mannet, lebiglic^ baB eine ßiel 5U »erfolgen, ba6 59?enfc^lic|)-^etueUe

mit bem ®efe§ ber ©eifligfeit 5U erfüllen, ober, wie man flc^ auä^ubrücfen

pflegt, bai 3eitlict)e in bie gorm ber 3^ee ^inein^u^eben. iDie Oeifligfeit

aber ifl i^rem 5Befen nac^ international, tok bie SBa^r^eit, bie ^unjl,

bie 5Biffenf4)aft international ftnb, @o oerfc|)ieben bie ^ttitiibt fein mag,

welche bie ^in^elnationen geifligen 3^ingen gegenüber einnehmen, fo falfc^

wäre eö ju fagen, ba^ biefe 23erf4)ieben^eit für baB ^nterefTe beö geijligen

9)?enfct)en entfcf)eibenb wäre, ba^ fte eine ®egenfä^lic|)feit ber ^IBillenö*

ri(|)tungen bebeute, eine ®egenfä|lic^feit, wie {k in ber wirtf(t)aftlict)en

unb politifc^en @p^ärc ber nationalen ^taatm jum ^uBbmd fommt.

§ür ben „freien" £D?enfc^en ift „fremben" Stationen gegenüber nur bk

eine Haltung möglich): fte alö „g^itarbeiter" an gleichen gielen 5U begrüben,

i^re 5(nregungen im ©inne ber „^ntroicflung" ber objeftioen ?23ecte ju

»erarbeiten.

3n ber %at fc^ien biefe Haltung cor bem Kriege nie problematifc^ ju

fein, fo fe^r t)on nationaliflifc|>er (Seite ber 23erfuct), bie ^nternationalität

ber ©eiftigfeit 5U fprengen, gemac|)t worben war. 2Benn ic^ fagte, ba^

ber ^ro^ef; ber 9Rationalifterung 5U 23eginn beö Krieges biö in baB ©e»

wiffen biB g)?enfct)en eingebrungen war, fo erweifl flc^ bie Ungeheuerlich*

feit biefer $atfaci)e ^ier in einem eüatanten ^aüa. (^B jeigte fiel), ba(^ baB

©ewiJTen ber ^nteaeetueüen im 3entrum oon bem ^t^oö, welc|)eö ber

S3efc^äftigung mit geifligen JDingen eigentümlich \% unberührt blieb.

Wlan tann ^eute im ©egenteil fagen, ba^ bie geifligc 95etättgung oor

bem Kriege einen barocfen ^^araüter f^attz, in feiner 5ßeife oon ber ^er*

fonalität beö S^enfc^en 23eft^ ergriff. Um micf) fonfreter unb einfacher

ttuö^ubcücfen: für ben wiffenfc^aftlic^en ^orfcfier, für ben ^ünf^ler, für

ben 5)octen war bie SÖetätigung im ©ienfte ber 3Ba^r^eit ober beö
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©4)önen eine ©peiialangclcgen^eit, analog wie bcm ©olbafcn bcc iDicnfl

eine ©pc^ialangclegcn^eit ifl, bic nact) bem 53crtafTen beö ^afernen^ofeö

füi- i^n nicl)t mc^r e^ijlievt. iDec SSlm^ä) ijl in feinen Ic^Cen Intentionen

biud; ben ^ienfl nict)t t>crpflict)tct. 3^iefe fl"^ gcmilTermaOen wä^ienb

feiner ^ciim einöctlamnicrf. dB entfpri4>t ben 'Jatfact)en, wenn ic^) fagc,

baf; fict) jum 53cifpiel bec gorfc^)«!^ f^-'i^^c S3etäti9nn9 ßegeiuibei analog,

wenn auct) in einem fnblimieiteien <Sinnc, t?ci()ieU, wie bec @oIbaf. ©o
umfalTcnb in i^iem ?(uömaf; unb i^rem ©e^alt fie geirefen fein mag,

He bewegte flc^ in einer ©p^are, bie jenfeitö ber centralen 5[)?enfc^lict)tcit

lag. @ein 5)?enfcf)entum war t?om ©eifle nic^t ergriffen, eö war wie baö

9}tenfct>entum beö nict)tgeifligen 50?enfct)en nationaliftert. ^6 gab wenige

Sdiöna^men, bie ju S3eginn beö ^riegeö ba6 ^t^oö beö geifligcn 9J?enfct)en

beibehielten. ^6 beflätigt fict) auc^ ^ier, ba^ biefe wenigen au^er^alb be^

^errfc^enben ©pflemö flanben. ©ie gebärbeten f\(^: t>k .^ünftlec unb

^^ilofop^en, bie >Di4)ter unb gorfc^ier wie bie S3iirger; fte oerga|;cn ober

üielme^r fie wußten c5 nict)t, wclct)c @ünbe am ®eifl fte begingen. 3ct)

fagte, biefe5 nationale ®ebaien ifl ein S3ewciö t)on bec lücfcnlofen ?(b*

gefc^lolTen^eit, bie ber ^roje^ ber SKationaliflerung burct) oüe @c|)ic^ten

ber ©efellfc^aft ^inbur^ biö ju bcm „freien" 9J?cnfct>en gefunben ^af.

?(nbererfeitö beweifl eö bic inferiore Slofle^ welche ber „®eifl" im neun»

5C^ntcn ^a^r^unbcrt fpielt. ©o jentral er für bie tlafftfc|)e ^tit unb bic

SKomantiE nocf) gewefen war, fo gleicfjgültig würbe er im ötonomifc^en

@pflcm bec Oegenwart. iDaö ^rgebniö aber war notwenbig, offenfunbig

unb ^lar: bie geiflige 23etätigung — wo^u wefentlic^) aucf) tk tünfl*

lerifc|)e gehört - war i^rem innerflen 2Befcn nac^ unwa^r^aftig geworben.

iDaö t)on ^o^önneö !ommenbc gro^e ^oflulat war au^ec „iÖ?obe" gc«

fommen, ba$ 5Berf in ber ®e|lnnung 5U funbieren, eö al^ Offenbarung

beö gläubigen J^er5en5 ju erleben. iDie .Korruption war eine berartige, ba^

über bie gro^e ßüge, ben gwiefpalt t?on ©eflnnung unb 2ßecf, ber SO^enfc^

hinweg !am o^ne barunter jufammen^ubrec^en. ^Da bec ©taube fehlte,

ta bk iDiftan^ ju ^eiligen fingen verlorengegangen war, waren ©eftnnung

unb 2Ber! ju peripheren 5(ngelegen^eiten feincö %ün6 geworben. SRic^tö

war bem 9}?enfc|)en ^nia^ 5U .^onflitt: er ^atti feine ©ewiffenönot. ^aö

23ewu^^tfein, bo^ ber S(bfaU üon feinem 5ßerfe bic @ünbe feineö ßebenö

ift, war i^m fremb. ^ie 23italitäf, feine ^^^ftologic waren bk Söaftö,

auf ber er fi(|) bewegte. 23on ^ier auö erfc^ienen ©ewifTen unb 5ßetf aiö

bie glei(|)gültigen (Jrgcbnifyc eine^ faufalen 23organgeö, al^ baB ^^robuft

eine^ et^ifc^ gleicf)gültigen ©afeinö. Um biefeö Creifle feine Jöer^wciflung:

fo war eö i^m au0 niC^t problematifct) üon bem dt^oi bcö ©eifleö ab*

jufaHen unb ftc^ antigeifligen S^enben^en ^in^ugeben.

(^6 fönntc gefagt werben, ba^ bk ^bit ber 3Ration bic ^bte beö ®uten
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bcbeutc, ba^ fi4> in i^c bie ^eiligfeit beö äe^enttattiscn 9JZcnfc^en tjec«

btcf)tc, bn^ flc bic ®efeUfc|)oft 511 ®ott unb bcm ^beeüen fü^re. ^a^ in

bec bcbingungölofcn Unferorbnung untec bie nationalen (JcforbernifTc bec

gegenwärtige 9)?enfc^ feine ©emut t?oc 9Öttlic|)en ^Dingen be5cuge, baj? i^m

alfo bie jDiftanj ju bem ?{bfoluten nic^t üeclorengegangen fei.

iDiefe 9)?einung, »on ben gliedern bec ^^it gelehrt, beweifl bie ^(nacc^ie

unb JJaldoftg^eit beö mobernen ©enjiJTenö, welc^eö nic^C fä^ig ift, ^beeücd

unb 3eitlict)e^, ©öftlic^eö unb 5)?enfct)lic^eö ooneinanbec ju (rennen. @ic

beweijl, ba^ bie SHationaliftcrung bec ©efeüfc^aft ba6 ?(nalogon ju jenem

in cinec üiel fiefeccn (Scf)ic^C »oc fic^ ge^cnben ccligiöfen unb fUÜK^tn

5(ufIöfungöpro3e^ ijl, bec baö neunie^nte ^a^r^unbect in ben ^cieg

führte, ^a^ nuc eine celigiöfc unb ftftlict> beöocientietee ©efeOfc^aft fä^ig

wac, fiel) ^emmungölo^ einer Siebe 5U occfaufen, bcren Oegenf^anb nic^t

t>a$ ©oftlic^e unb bie 2;bee ifi, fonbern ein 5eitUct)eö (itwa6, bai öon

Smmoralität unb Stcetigiofität fo burc^tränüt i(l, wie ber mobcrne SÖegcifp

bcr Station.

2;m 23erlaufe btB neunjc^nfen ^a^c^unbertö wecflfelee ber @inn ober

bcr atmofp^ärif4>e @e^aU, ber fic|) mit ber ^bee ber 3Ration »erbinbet.

©iefer ©e^alt in feiner qualitatiücn 23efonbcr^eit üerfc^iebt fic^ ber 2öanb*

lung geraäp, bem ba$ 25ewuf;tfein in biefem ^a^r^unbert auögefe^t war,

eine 2BanbIung, welche bk ©ubj^anj ber ßtit ergreifenb, bie Haltung be5

ÜJJenfc^en in i^rem jeweiligen dt^oB burc^trän!(.

^Q6 neun^e^nte ^a^r^unbert jleüt flc^ feinen legten Intentionen nac^

aB ber 2ßeg bar, ben ba6 ©ubjeCt t>on bec metap^pftfct)^" SKein^eit unb

gottgetränften SnnigCeit bec eiafnfc|)en geit biö ju bec 3Riebecung beö

mobernen |?eibnifc^en ^nbioibualiömuö na^m. 3« ^^9^"« ^^^ S'*^^'

^unbectö \^atte baB ©ubjeft ben ©tauben an bk 3Rotwenbig6eit, bie ^Dinge

in ©Ott 5u fe^en, fte in baB ibeetle ©c^icffal ju ^eben, welct)eö bie ?(b*

folut^eit bec gocberungen i^nen auferlegt, ©aö ©ute unb baB 5öa^re

gölten alö ibeelle 2ßecte. iDec ?9?enfct> wac entfc^ieben, fannte feine ©cenjen

unb oermap fic^ ntct)f, bie reale 2Bir!lic|)feit an ©teile ber Sbee ju fe^en.

2)aö ©ubjett, foweit eö ber S3oben war, auf bem fi^) ba6 ^(bfolute ent=

faltete, i^ nic|)t ba6 ©ubjeüt ber gegenwärtigen S^^ologte, ber pfpc^o»

P^pftfie Organiömuö, fonbern baä an ber ^bee orientierte ©ewlljen. ©0

irreligiöö ber ©ebanüe war, ©Ott in ba6 irrationale ^rlebniö ju »erlegen,

ba6 ©ubjett 5um Präger beö ©öttlic|)en ju machen, bk 23erfö^nung oon

Sbee unb geit auö5ufprect)en, ict) fage, fo irreligiöö biefer ©ebonte war,

innerhalb biefer ^beologie triumphiert noc^ ba6 gläubige SÖewu^tfein, ba6

5)o|^ulat, an bejTen Unerfct)ütteclic|>eeit unb t?on ber ©ef4)ict>te nic^t auf*

ju^ebenber (Joiben^ ber S3e(lanb biB 9)?enfc|)en unb ber ©efetlfc|)aft

i^ängt, ba^ nämlic^ bk ^^Dinge in ber Seit i^c ©efe§ in ber ^bee ^aben
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unt ba(i bcr ^inn bcr 3^*^ ^^ S^nio^i ifJ. 23on bicfem ®laubcn

»onbtc (Icf) bciö 3^iti'^""^fff '" ^^^ {o%[\(i)tn ^onfcqiien5 einer umintec«

brc($ciicn 9(bit>iirt^bciregiing ab, nic^c iinb me^c f\d) im 3^if^'4)f» "»^

ber ?(iuiict)ie beö 5)(enfct?lict)cn oerlicicnb, bem ,,^ofltii^en", bcr ,,realen"

50iitlict)teit bogmatifct) ergeben, um am (5nbe biefeö in baö 23eibcrben

fleueinben ^rojelTeö auf baö 3Rioeau beö abfo(uten liefjlanbejJ ju geiafen.

iDenn bicfe^ ö^nbjlabium - bie ©egennjaif - ^at fict) »on bec ^bcc

Ic^gefagt, ^at t^m ^Ibfafl t>on &ott in crfüllfer ^onfcquen^ üolliogen. 3"

ben fcntrefen S'-'imen bcö gegenwärtigen S3e»i?uf;tfeinö, in feiner jpaltung

5U religiofen, wirtfct)aftlict)en, politif(t)en ^Dingen, ifl fein ölefl ber ur»

fprünglic^en ©läubigteit verblieben. @o reftloö löftc ftct) bie ^bee in bec

3eit auf. ©0 unproblematifc^ würbe bie ^^it an Stelle bec '^tez gefegt.

©0 burc|)greifenb war ba6 23er^ängniö, ba^ bec „®Iaube" an bie 3Rict)(»

e):iflen3 beö ?{bfoluten alB (5rrungenfcf)af( gefeiere würbe.

25e me^r ta6 ^a^x^unbut bem 3fiflict)en tjerftel, beflo me^r oerlor bie

3bee ber Station t)on bem !oömif(^en @e^a(f, ber i^r noc^ im ©pftem

^egelö ober ^'id^teB eigen war. ^Deflo me^c würbe ftc in bie matecia*

liflifc^e ^beelogie ber ©efeöfc^aft eingefledt, beflo me^c würbe ftc oon

bem ©pftem ecgriffen, ba6 mt( bem Dliebergang unb 3"fa"imenbruc^ bet

wefleuropäifcf)en ©efeüfc^aft wefenögefe^(ict) - wenn ber %u6bmd für bie

^iftorie geflattef ifl - oerbunben ifl. 3(|) meine ben ^apitali^muö, nic^t

alö wirtfct)aftlic^eö ©pftem, fonbern a[$ ben 5(uöbrucf ber bk (Jpo(|)e in

allen ©eflaltungen burc|)fe§enben 2ße(ta(tifiibe. ^lüe 2Ber(e geraten unter

bie $Ccr^errf(|)aft einer materialiflifc^en, auf ba6 23ita(e eingeftellten ßebenö*

Haltung. ®ec .^apitaliömuö ecweift fic^^ ^on bec Übergreifenben ^enbenj

au6 gefe^en, welct)e ict) al6 ben 5(bfall Don ber '^b^^ be5eict)ncte, a(ö (Jin^el*

crfc^einung. 2Benn ic^ i^m in bem 5&ema ber 3^^^ ci"^ be^errfct)enbe

(Stellung einräume, fo tue ic^ e^, weil er me^c olö alleö anbete ben

9}?enf(^en unb bie (Einrichtungen ber (Epoche beflimmte. (5c trägt in ftc^

in aflerreinflem SBefen bae (Et^oö bec (5poct)e, me^c al^ bk anberen

©C^icffale unb .^unbgebungen bec ^tit, auögefproc^ener unb ftcf)tbarec a\B

bie naturaliftifct)=materialiftifc|)e ®e(le ber gegenwärtigen ßebenöanfc^auung,

offentunbiger alö bk irceligiöfen ©pfteme beö ^ttbioibualiömuö. @o ein*

beutig bei 3Rie^fc|)e etma bk 5(b!e^c »on bec ^bi^ ootl^ogen würbe, fo

fanatifc^ in ber Literatur ber ^^^r^unbertwenbe ber 23erfu(|) gemacht

würbe, bie ©eftnnung, bk ^ragöbien unb bie ®e^nfuct)t beö 9J?enf4)en

aB bk ©c^icffale feiner biologifc|)en 3wfäUigfeit ^erauötreten ju lafTen, fo

läc|)erlic^ unproblematifcf) bk ®efeüfcf)aft bie materialiflifct)c ßeben^an-'

f4)auung in i^ren Schattierungen biö herauf ju ber ^^fpc^ologifierung bif

Sbec a[6 bk i^ren „55ebürfnifTen" gemäße vertrat - eö blieb ^ier, in

biefen geifligen Sct)ic^ten, etttaB ^mM, baö über bie Un^weibeutigfeit beö
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matcrialtflifctJen iDafcinö ^inauöwieö, bic unbeftimmrc ©c^nfuct)t 5um

Uncnblic&en, bte 93er5n?cif(ung, ta6 ungliicflic^e S3ewu^tfein. 3«"^ ®efcn

bfc ©eifliöfeit gehört bcc ©laube an bie ^bcc. (5ö ifl beö^alb r\{(^t

raunberbac, ba^ flc^ ju SScainn beö ^a^r^unbetfö bie lircrarifc^e ^bco==

logie gegen ben S^afuraliömuö auflehnte, ba^ bcc ^«^toibualiömuö fe^c

frü^ begann, bie pofttioiflifc^e Orientierung aufzugeben, in einer ßiit,

welche i^rer 5Befenöart nocf) burc^auö auf materialiflifcf)em unb topi*

taliflifc^em 53oben flanb. 3^ fagte beö^alb im 5(nfang, ba^ biefe bereite

Dor bem Kriege einfe^enben ^unbgebungen beö fic^ aufle^nenben ®e*

wijTenö ber fommenben (Jpoc^e angehören.

iber ^apitaliömuö ift ba$ reine unb ungebroc|)ene <Spflem ber gegen=

märtigen ©eftnnung. 3^m fe^(t wefentlic^ ber Sufammen^ang mit mo*

ralifc|)en S^^^"/ ^^ ^^ Ü'^i ^"^^ ^" Orientierung an einer <B(f)iä)t, xczid^t

ou^er^alb ber 23eränberlict)eeit unb (Jnblic^feit beö biologifc^en iDafeinö

liegt. dB gibt fein ©pjlem, in n^elc^em bie ^enfeitigfeit ju ber ^bee in

einer berartig reinen 5<>t^tti auögefproc^en wirb wie im ^apitaliömuö.

5Benn ic|> oben fagte, ta^ bie ©egenmart ben ©lauben unb bie 3^emut

Derloren ^abe, fo gilt ba6 in ausgezeichneter SBeife »om Kapitalismus,

^r ift ber 3Rieberfc^lag ber 23erjweiflung unb @c|)ulb ber ©efeüfc^aft,

i^reS ?(bfaas üon ber ^bee. (Js gibt fein ©pflem, baS fld) fo ^emmungS*

los über tranf^enbente S3eben!en ^inwegfe^t. 5Bie burct)greifenb mupte

ber gufammenbruc^ fein, wenn ber 9)?enf(^ eS wagte, ftc^ »o« ^^^ 3"*

fammen^ong mit ^^eellem loSjufagen unb eine Orbnung ju f(|)affen, bie

oon ben Seibenfc^aften feiner 5)^ppologie be^errfc^t bie Siebe jur ^bee

fu0penbierte!

Unter bie 33or^errfc^aft be6 Kapitalismus geriet ber nationale ©ebanfe.

(5s ifl je^t begreiflief;, wenn ic^ behauptete, ba^ bk 3Rationali|lerung beS

mobernen S5ewu^tfeinS ein ^uSbrucf ber ?(narc^ie fei, in welcher ftc^ baS

©ewiffen unferer geit befinbef. iDa^ nichts fo fe^r Pon ber J^emmungS=

lofigteit unb bem 2:tefftanb ber ©efellfc^aft jeuge wie ber ©laube, ba^ bie

Sbee ber 3Ration bem gegenwärtigen 9)?enfct)en ba6 bebeute, was ba6

gläubige S3ewu|5tfein ®ott nennt, ^n ber Elafftfc^en 3eit unb ber «Komantie

eonnte bk6 no(^ atlenfaüs gelten. !^k ^bee ber 3flation war, bei gierte

ttm, in ber 'Zat Präger beS Unenblict)en. ®ott offenbarte fic^ in bem

St^oS beS 23olteS. Sichte fa^, mz ^egel, in bem ©lauben beS 23olteS,

in feinem ^Drange baS ^Ibfolute 5U pecwivtlic^en, bie incarnatio dei. 3Rocf>

bie e^rwüibigen ßeute, bie in ber ^aulöEiic^e bie unflerblic^en Sieben

hielten, Ratten ben ©lauben, ba^ i&r 23aterlanb bie S^iffion ^ahz, ba6

SHeic^ ©ottes 5U üerwirtlic|)en. ®o unentf4)ieben unb verworren biefe

SCtmofp^äre burc^) bie ©eflnnung ber ^aulseirct)e ging, fo unzweifelhaft

es war, ba|3 ^ier bic ©läubigfeit ber eiafnfcf)en 3eit einen fc^wac^en ^uS*
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(äufer t^flttc - tiefe latfoct^e linbcic wid^ti baian, baf; für biefe Ücute bie

Dlation me^n- irau alö ber 'Jiäger ötonomifd^ev ;^\nteic|Ten. ^a{', man cö

nc0 nic|)t trogte, ben ©egenfjanb bcö (*)(aubenö, old trclct)ec feif ben

^agen bcr Dvomantit an (Stelle &ott(6 ujib beö 9(bfoluten (in ber tlaf»

fifc|)en ,3eif) bie ,,91ation" auftritt (bereit.^ tci6 crfte ^(n^eictjcn beö be*

ginnenbcn D^liebergangö unb ber 33erjeitlicf)un9 beö ®e»ri|Tcnö), ju »er»

menfctlict)en, in bie l^srnmancn^ 5citlic|)er 55cbürfni|Te ju oecleacn, i^n

auf^er^alb ber ©p^ärc ibeellec (Segcnftänbe 511 rücfen. 1^

®ic mir fc|)eint, ^at bie ^iömarcfifct)e ^tit bie 5enben3 jur (Erfüllung Ijili

gebract^t, üon n>elct)er bie ^^eroegung beö neunjc^nten ^«^'^^""^ßi^f^ ^^ Jl"

ganzen getragen njar. @ie ^af ben ^Ibfall t?on ber ^bn üolliogen. S3iö»

morct ^at bie ^bee ber Station in baö fapitalirtifct)c ©pflem ^ineingetlefle,

(te mit bem (Jt^cö ber tapitalifierten ®cfeafct)aft erfüllt. 3n feiner ©pract)e

auögebrücft: er ^at bie 3Raticn ju einer mact)f= unb mirtfc|)aftöpolitifct>cn |j|!»

3nterefTengemeinfct)aff gemäct)e. 5Die ^olitif, baö (J;e!uttDorgan ber 3Ra(ion,
1

}\i

rourbe bcmgcmä^ ba6 SO?ittcl, bie oitalen ^infereffen biefer ©emeinfc^afe p
burc^5ufü^ten. 23iömarcf n?irb alö ber ©cgner ber „S^eologie", olö S3c«

grünber ber beutfc^en ^olifif „gefeiert", jjeute, wo bcr ^rieg ber @e»

feüfcfyaft fo bcutlict) unb einbringlic^ ba6 35en?uj5tfein i^rec furchtbaren

©c^ulb unb beö getanen S3erbrec^enö beigebrac|)t ^ot, wo fit am ®rabe Hi

i^rcö fle einfl mit ©tot^ erfüDenben ^Berteö fte^t, wei^ fte, ba^ ber 2Beg, ^\
ben S3iömarcf fie fü&rte, nic^t ber 9Beg bcö ©laubenö unb ber SDemut

it>ar, fonbern ber 2ßeg jum SSer^ängniö unb 5um Untergang, bie le^te

Etappe, über n?elct)e bie ^uflcfung unb ber 3ufar"nienbiuc|) ber mobernen

©efellfiaft erfolgte. (5ö i|l für jeben, ber Organ für gefct)i4)tlic|)e SÖe*

n?egungen ^at, welchem ba6 (Jclebniö beö ^riegeö bie ^iftanj ju poli*

fifct)en ©eflnnungen tetlie^en ^af, unzweifelhaft, ba^ bie 95i^matcfifc^e

3eit bie (Jpoct)c beö moralifc^en unb religiöfen ßerfallö ber beutfc|)en ®e*

feUf(|)aft ifl. ©ie leitet bie (Jpoct)e beö grenzenlofen 3:iefflanbeö unb ber

SSerjweiflung beö 9Kenfc|)en, ber 23ebentenlong^eit unb @ottloftgÜei( bcr

©efeüfc^aft ein, fit if^ ber S3eginn beö Untergang^ unb - bt6 neuen

©laubenö.

SnbcfTen 23iömarcf PoD^og ben ?(bfall üon ber ^btt im ©lauben an

bie ®etect)tigfeit btB .^ampfeö um bie nationale ©elbflbe^auptung. &
fct)eint mir, bap jwifctien i^m unb ber @e[tnnung unferer ^agc ein bc*

beutenber Unterfct)ieb üor^anben ifi. J^inter feiner großen ?9?enfct)lict)teif

fte^t ber ©laube an bie Jpeiligteit ber @act)e. ©eine Aufgabe, ben flarten

unb mäcf)tigen <Btaat 5U fc^affen, war i^m in i^rer entfc^iebenen fttflic|)en

SKotwenbigüeit gegenwärtig, ^n feiner 5Beife war i^m bie macf>tpolitifc^

(^infieüung, bie Orientierung an Sicl^"^ ^i« ^^V^^^ Sefe^en, ben SSer^ic^e

ber 23erwirflic^ung bt$ @uten bebeuten, bit auf .^ampf unb 23ernict)tun9
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auöltefen, in bcnen ba6 Wlot\v> tcc ©ercc^tigfett auögcfc^alrcf wat, welche

bic ©cftnnung bct fapitalijlifc^en 5Blctfc^aft, he6 Söirtfc^afCöfampfeö, bec

^jrponfton, bcr ?(uöf4>Qltun9 unb guscunbecic^timg bc3 ^onfuccenfcn auf

bie ^olttif überzeugen unb fo in i^tec ^Birfung nofroenbig eine ©umme
moralif4)ec ^erDcrflon fliftcn muffen, icf) fage, in feinet 2Beife jweifelte er

an ber ®6ttii(^U\t feineö ungöftlic^en 5[BerÜeö. dB ifl bie 2;ra9Öbie feinet

ßebenö, feine gfaubige 9Kenfc|)lic^feif für ein et^tfc|) nif^t ju qualifizieren»

beö 2Berf eingefe^f, an einem S3crbrec|)en n>efen(lic^ S(n(ei( genommen ju

^aben, an bem er nic^t bk ©c^ulb (ragt, fonbern boB neunzehnte ^a^r*

^unbert in feinet bic @cfct)e^nijTe bejwingenben, ben 3«fatnntfnbtuct) bec

gegenwärtigen ©efeüfc^aft erfüDcnben ^beologie.

>Dic Oegenwact ^at bie ^bte ber 3Ration in ber ^ttimoralität i^reö ju»

fammengebroc|)enen ©croiflenö üoflfemmcn aufgeißfl. (5rfl fit f^at auö i^r

ben nict)t^mürbigen 25egriff gemacht, hinter bem feine @cf)eu, fein 53e=

benfen, feine ^cömmigfeit unb ©efinnung flehen. 5[Boö fie felbfi, ifl bie

Sbce ber 3Ration, ein 23e^ifel i^reö auf ®cfct)äftc unb 9)?act)ttjerme^rung,

auf Intrige unb Ungcrcc|)tigfeit eingeflellten SÖetriebeö. @o richtig e^

fein mag, bie ©egenwarf, politifc^ gefe^en, alö (Epigone S3iömarcffcf>er

5(nf4)auung 5u begreifen, fo falfc^ wäre biefe ©leic^fe^ung auf bie SSHoxai

beiber (Jpoc^en übertragen. SDic S3iömarcffc^e ^poc^e war gemi^ treu, fte

^afte ben ©tauben an ba$ 2Berf, fo un^eilooU unb jum 5öerberben ge=

wanbt biefer ©laube auc^ gewefen fein mag. ©ie ^atte noc^ tt(oa6, waö

an bie Srabition ber f(afnfc{>en Seit gemannte, fic fanb nocf) nic|)t ben

9J?ut, bie 3nnerlict)feit beö ©ewijTenö ber 23etberbt^eit i&reö politifc|)en

ffierfeö preiszugeben. S&re Snnetlic|)feit war ber le^te SKefl, ben fie üon

ber Snfeftion ber bem Obel oerfaüenen ^beologte bewahrte. Unfere Bett

ober ging über biefen gwiefpalf hinweg, ber legten ^nbeö, wie mir fcf)eint,

auf einer üblen Unflai^eit beruhte, auf bem üblen 23erfuc^, bie Unlauterfeit

beö 2ßetfeö gewijTenömä^ig »on ftc^ abzuwälzen, an biefer feine „@4)ulb

zu ^oben". 5Die S3iömarcffc^e gdt ifl ber SÖeginn bec gtenzenlofen ?(uf=

lofung beö beuffc^en ©ewiffenö, inbem fie ben @inn für bie @erect)tig*

feit beö 2ßetfcö, ber Orbnung, ber politifc|)en lat trübte unb über bie

j
elementaren ®cunbfä|e et^ifc^en ©einö bie Orientierung z« verlieren be=

I

gann. @ie ri^ bie Sn^m^nenz bcB ©ewiffenö unb bellen werfmäf^ige

1 Offenbarung auöeinanber, oermeinenb, ect>t p^arifäer^aff, ba^ bie ®läu*

I bigfeit unb bie gorberungen beö ©ewifTenö in ba$ politifct)e unb gefeü*

;

f(t)Qftlict)e iDafein nict)t hineinragten. iDie ©ecec^tigfeit ^öre auf, wenn

j

bic Wla^t unb (^^re beö <Btaati6 auf bem «Spiele fiänben. ^d) ^abt

\ baoon gefproc^en, welchen fuggeflioen ^influp biefe ^eibnifct)e ©eflnnung

I auf bie ®efc^lec|)ter ausübte, wie ftc|) baö ©ewilJen ber 3eit immer me^r

j

bem maplofen 23erberben biefeS fapitalif^ifc^en ©eifleö auöfe^te.
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^n tcm (^t^o6 bcr hiegfü^renbcn ®cfe[lfct)iift cjflongfc bic ©ünbc, in

bcm abfolufcn ^innc bcä SSegriffö alö ^Ibfall bcö (^cmilVen^ oon ber !^bcc,

jur legten (Jifüllmig. iDer 3'^^^'*^ ^^^ 9J?enfcf)cn mit (Sott, bei ?(bfafl

ber ©efcnfct)aft üon bcm ®efc^e, „®cft 311 lieben unb baö @eiect)(e ju

tun", fi»b für bic gegenwärtige ^i^^'ologie fo irefentlic^, n?ie eö für bai

neun^e^nte 3^^r^""^fif »vefentlic^ «»ar, ein 3^0i'&""^^if t)eö 3^ffö^'^ ä"

fein. jDatl t>a6 5(bfolufe, (i[6 bie @p^äre be6 3<^'tlüfen; baf; bie Drien*

ticiung menfc|)lict)er "IDinge an ber ^bee, baf^ ber (glaube an bie 3^fotiföt

beö ©Uten ber ^'^imanen^ ber 3^'^ tranf^enbent finb, — biefe ^atfQ(|)cn

bilben bk Kategorien, auf benen f\(^ ba6 53er^alten ber gegennjörtigen

©efetlfcljQft in i^rer religiöfcn, politifc^en, moralifi^en, fünfllecifc^en unb

ötonomifcben Oefinnung aufbaut. @o grunbfä^tic^) ift bie §(uflöfung, bafj

ber 3^fif^^ ""'^ ^^^ ^^^ ^^^ @ec(e, bie (Elemente ber ©läubigteif, bem

®en?i|Tenöbereict) ber Oegenwart fremb finb. (Jö wäre leicht nac^^uweifen,

ba|^' bk feelifct)e 3Rct, t?on ber bie naturaliflifc^e ßiferatur fprict)f, nic^t bie

9Rot if\, hinter ber bie ßiebe beö 5J)tenfc^en jur ^bee fte^t, fonbern bec

9Rteberfc|)(ag einer unbefriebigten, me^r ober weniger bifferen^ierten 23ita»

lität. 3Rot unb 23er5weiflung aber epflieren wefentlic^) ba, wo bk 9)?enfct)»

ü(i}U\t Den bem ©lauben unb ber ßiebe jur ^bee überwältigt ifl unb feine

9Jtcglict)£eit beö ?(uöbrucfö ober ber ^•ntfaltung finbef. %n ^ölbctlin unb

ba6 „unglückliche ^ewuptfein" ber SKomantif, an bie SSer^wciflung ©ören

.^ierfegaarbö fei erinnert. JJier ifl t>on 3Rot 5U fprec^en. dB gehört 5um

©ünbenregitler ber (Jpoc^e, wenn {ie, fic|) an ber J^eiligfeit biefer 23egriffe

üergreifenb, oon ber SSer^weiflung t)on 59tenf(|)en fprict)f, bie feine ^r«

fennrniö unb üiebe ^aben.

5)ie Gegenwart ^atte feine ^tfenntnilTe. «Die plumpen ©ebote animalifc^et

SLsitalität, ber „Kampf umö ."iDafein" goben i^r feine 9}?öglict)feit, bic

wa^re ^Difianj ju 5eitlic|)en ^Dingen ju gewinnen unb ben ^bftaub ju

ermeJTen, ber baä 9??enfc|)lic^e t)on bem ©öttlic^en trennt. >Die ^bee bec

3Ration, beren (Jntwicflung unb gegenwärtige ?(uflöfung im ©pflem bti

KapitQli^muö icf) anbeutete, ift dn S3eifpiel beö gtunbfä|lic|)en 3wförnmen*

biuct)^, au6 we(ct)em niemanb Por bem Kriege ben 5(uöweg fanb aU bie

paar ^bealiflen unb @4)wärmer, bie an i^ren e^fluftoen, fleinen ©emeinben

fejl^Melten, ol^nc aber ben 5ßeg beö neuen ©laubenö ju bem freubeerfüllten

Seben gefunben 3U ^aben.

.*
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^ine berliner ^()antafie i)on Oöfat £oerfe

(gortfeßung)

6

^ C roarterc auf i^n. JJep n)u^(e, wie ftc gewarteü ^atte, jahrelang.

''^^
(Sie ^at fpätec er^ä^lt, wie tB gewefen ift, mit turpem 2ßort unb

langem ©c^roeigen. ^ie langfame (poltet ku^titt üon icgenbnjo^cc auf

bem ©runbe i^rcr $(ugen wiber.

3^re Altern, bie ehrbaren @afln?it(öleufe, Rauften in bcc ©fube ^tnfec

bcc gelben 2:ombant unb wicfen fit mit t^rcc nüc|)(ecnen ©ebulb ab.

J^err iDrec|)flcu empfanb, ba^ feine ®üte brei 9Kenfct)en cihftitB geführt

^ottc. J^ep war t)erf(|)oUen unb n?o^l jecfctetlt, ©taUmann mürcifct) in

f[(^ geteert unb ^aüa micferte unjugenblic^ wie in einem luftleeren

SHaume.

iDie 2Banb eineö 0(|)ran!eö mit buntfarbigen @ct)napöflaf($en begrenzte

bie 2Belt hinter i^rem Dlücfen. Unb »oc tec 3;omban^ war biefe 2Belt

oucf) ju ^nbe. ^eine Unfreunblic^feiten jumeifl famen au^ bem SJZunbc

ber (Säfte, aber manchmal eine 3ubringHct)feit unb aüerlei nafeweife

2BifTcnf($aft. @ie ^attt in bem ®ang hinter i^rer 5:ombant, biefer

©ct)ranfe üor bem ßeben ber anberen, gern i^r ^inb bei pc^, ^atte ^ier

am liebfien eine Dlä&arbeit für ben kleinen auf bem ©c^o^^e. 3Roc^

nac^tö, wenn feiner me^r !am, ^attt fiz am liebften bort i^ren ?(ufent«

^Qlt, fleüte eine ßampe cor fl^), arbeitete, fa^ in bie reifenben (5bcrefc|)en»

i^cäu^c unb bie unter bem SSlonbt reifenben ©chatten brausen ober legte

ben ^opf auf ben ßabentif(|>.

^ep war in biefe geit i^reö ßeben^ nachträglich oft eingefe^rt unb

meinte bei i^r gewefen ju fein. «Sie toat fe^r tief oerwunbet, eö quoö

ein ^rönenfc^ein auö i^r wie ein 9J?onb^of. @ie fagte, manc|)mal, wenn

bie ßeute auB 3Rac|)barbörfern gefahren gekommen wären unb i^re 5)ferbe

brausen cor bie Grippe am @c|)lagbaum gebunben Ratten, ba wäre eö

i^r gewefen, alö Rotten bie ^ferbe nict)t an ^äcffel unb J^afer, fonbern

an i^rer ©eele gefrcffen, bie (ict) fort un^ fort feinte, ©an^ beutlic^

Ratten fiz in i^r gefianben.

3Riemanb erfuhr je pon biefem ^rrefein, ^erbinanb nie, niemanb au^er

S^tX), - er ju einer geit, alö (te ncc^) Piel tiefer gefc|)lagcn war.

iDaö gefct)a^, nac|)bem fie wo^l fct)on aufgehört ^atte, auf ©taHmann

ju hoffen.

^Diefen fapte eine neue ßeibenfct)aft, nein, bieömal eine Siebe.
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jDaä n?ar bamolö, a[6 ?{nna ^cife ciu6 S3ei-Iin inö (Sutöborf fam,

(Jr cmpfiiuj fcn t^r S^nji S3iicf, (aö i^n, ^öite 9(nnaö münblict)c ?(u^

lictHung an, biücfte i^rc J^anb, foiTc^te in i^icm @cnct)f, fa^re: „!IDa^

itl ja ollc^ ^inb" — imb blieb bei feiner alten ?(ibei( im ^Dorfe.

'tSflan fa^ ?(nno unb ^fr^i"^"^ ©tallmann gar nicf)t üicl jufammcn,

abei n:»enn er 9)?aita traf, pfiff er v»or SScilegen^eit unb grec^^eit. (5t

ircllte ""^Inna 5ui- S^i^"/ fo f^m eö ?D?ar(a 511 D^ien, unb bamalö fct)rieb

fie an J^ei) bDC|), bcn einzigen 53rief in all bec ^üt, beu gar feinen ©inn

^afte als ben einen, i^m i^rc 23er5tt)eiflun9 barüber mit^ureilen. S(bet

fie behielt i^n in i^rcr 3:afct)c unb jertnittcrte i^n; eö tcöflefe fte, i^n

noct) ju füllen: noc|) n?ar i^re Jpoffnungölofigfeit nict)t eingeflanben unb

wiä^t enbgülcig.

Unb an einem furct)tboren ÜWorgcn mar i^r ®ct)icffal jmar nicf)t ge*

trenbet, bcc^ in bie frühere büflcre Slegloftg^cit jurücfgefunden: ?(nna

mar tot. ®ie rcar, fo bericfXcfe baö ^Dorf, mit bcm mürben 23rc((er»

'

baiton, bcr fic^ ^ot bem ^^aubenfc^lage am ®iebel i^reö JJaufeö befunben

^atte, ^erunrergeflür^f, J^atU ba$ ©enicf gebrochen unb ben ©(t>äbel

gefpaUen.

@ic würbe begrüben. iDie ©onne 5ä^lfe bie ©anbförner beö ijügeto

alle ^age, unb fte hielten regloö flill. JJatte fict) 9)?arfa barin getäufc^r,

bap §(nna mit 5*erbinanb fo fct)icffaltief Detbunben gcroefen njar? 3a,

er n?ar n?o^l erfcl)ütcerc unb fo fc^roeigfam, bofj bk ^afTe unb baö 23roe ;

t)or i^m auf bem 2:if(|)e bagegen fct)tt)a^^aft ^ei^en fonnten, aber un* \

begreiflich, er n?ar t)or bem ^egräbniö fc^on ju i^r gekommen unb ^sxttt
'

fie gefragt, ob fte fein 2ßeib n?ecben rcotle.
^

9J?arta n?ar gebannt unb muffte fein kommen, feine 2Borte »oll 2:ro$
\

unb 3"?öng a\6 eine un^eimlic|)e J^ulbigung »erflehen, alö eine abbitte,

bie n>iber Tillen 5erfnirf(|)t unb ^offärtig jugleic^) war. iDa öffnete [\t

bk ßungen in weitem 3"9^/ ""^ ^i» ^immlif(|)er 2Binb, belaben mit

S3otf4)aften beö abgewehrten ©lanjcö brauf^en, blieö herein unb rü^cte in

i^r bk üerborrten ^bbilber biefer @lan3welt an, ba^ ^k auferflanben, bii

ba6 2Beib ganj unb gar nur 5(nfc|)aun o^ne 25ertnnung unb ©ebanüen

war. Oegen alle SI^enfct)en befa^ fi^ immer einen felbftflc^cren ©folj,

nur gegen ©taümann nic^t. ©ie ^atu ja gewartet, burcf) ^a^u bereit,

i^m 5u folgen, me einer, ber feinen 5"^ erhöbe unb gebeugten .^nieö,

beoor er bk ©o^le auf ben ©ruub fc^te, taufenbmal bie @onne unter*

ge^en unb bie 2ßolten oben unb bie ^tibet unten gären lie^c, bi6 bec

üerfc^wunbene @runb ben 5(ugcn wiebererfc^ien. iDenn nur bk ^ott'

fe^ung i^reö 2Begeö bec S3efenen^eit war i^r wirElic^), unb voa$ f\(^

nebenan regen mcct)te, war nic|)t i^r @efe^.

®o näherte fTc|) ber fct)recflic^e ^cct)ieitötag, unb ^ep fam.
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3R{c^( im ^Qufe ber S3rau( fotlee bie ^ctcc flattfinbcn, fonbcrn beim

gicgter. ?(B ^cp ftc^ bei S^tbinonb nac^ bcm ®runbc erfunbigfe, er*

fu^c cc, eö muffe no(|) ein SScanb 3i^9^^" f^f^'S roecben t?oc bec ?(bceife

auö bem iDorfe. 3m Ofen rauf(t>te unb fcac^re fct)on feit Sagen bie

©lut, unb bec ^ii%kt mupte in bec 9Rä^e fein, um (I^ ju cegeln.

5B05U abec bec übec^oflefe ?(ufbcu(|)? Giften unb Mafien flanben gc*

pacft. 5D?acta ^arte tote ^Bangen t>oc eiligflec ^(tbeit. @ie tat njillenloö,

'm6 ©toümann focbeife. ijep fragte fict) immec njtebec: 2Beö^oIb biefe

^flfl, bie einec glu(|>t glic^? 5öeö^alb noc|> [bec S3canb? 2Beö^alb biefe^

•ÖZeibcn beö S5caut^oufeö? ©tallmann njui^te ?(ntnJocten, abec J^ep füllte

tief beflommen: ec log. ^inflece SÖränbe ge^e^tec Unruhe gerannen in

[einen 23Iicfen immec wiebec im 3Ru ju ^lei. fyx) ^atfe ben (Jinbrucf,

alö njoöte ec etn^aö auö feinem JJaufe nic^t in ein anbeceö tragen unb

atö rcoüte ec möglic^ft batb m^ auö bem feinen ^erauö. Unb fct)on in

ben crflen ©tunben feiner ?inmefen^eit l^atte ec ecfa^ren, ba^ ©tallmann

in 93erUn noc^ feine Unterkunft befa^.

.^ep jogte barauf^in jurücf nac|> S3eclin, auf jwei Sage, um ©tall*

mannö eine 2Bo^nung ju nehmen. ^ü6 feinem fcü^ecen SSerfe^c bei

jiffieifeö njupte ec, ba^ ec am beflen boct juecft früge, wenngleich eö i^n

jbebtücfte, ba^ ^nm injttjifcf)en in i^ren Sob gefahren toat unb i^ce

lüJluttec ju i^rem 23egtäbniö, o^ne ba^ ec üvoaB baoon geahnt ^atti.

^äufig ifl ja ^iec in S3ecltn eine gcö^ece Söo^nung an jwei Parteien

oecmietet. ©0 voat t6 bei Sßeife^. ®ec lange ^orriboc voat burc^ eine

nachträglich eingebaute 5)?itteltüc geteilt. SBelfeö beroo&nten bk Hinteren

tKäume, bk Stiren ju ben beiben leeren 23otbetfluben unb bec biefen

gegenüberliegenben ^üc|)e ^atte ec offen gefunben, folange ec ba$ Jpauö

lannte. Db in i^nen noc^ bec ©eifl Sfnnaö emftg wac, bie ec bort öfter,

j^ie fie ben gupboben wifc^te unb bie genf^ecfc^eiben pu^te, angetcoffen

^atte? Ob fk (Stallmann unb i^rec 3Rebenbu^lerin eine fyimilatt ju*

.bereitete? Oh bie Stuben i^m njiebec ben (Jinbcucf bec 23ecn?a^rlofung

jmact>en mürben wie früher, tro^ i^cec Saubetfeit? ©ie ©ecfen waren

,nact> bem ^fb^uge bec legten SÖewo^nec neu geweift unb bie mi^fatbenen

iSapeten babei befpti^t wotben. ^ine Srittleitec in bec einen, ein paac

!S3retter in ber anberen fc^ienen j?ep, bec pon einem büfleren 23orgefii^l

igequält würbe, 5ufammen5uge^ören unb tonnten irgenbwte ju einem Sßinbs

mü^lengefpenfl äufammenwact)fen, baö man jerrifTen \$att^. ®ie ßeier*

faf^enmufit üon brauf^en unb bk Streifen beö Sonnenfct)einö Ratten ztma6

,9)?enfc^enfeinblict)eö. ^r üerweilte mit ben in Srauer getleibeten 2ßeifeö

iin ben Stuben. 3^m war, al^ gölten bie fct)war5en ©ewönber 9)?arta,

'bie geftorben unb begraben wäre. Sie freuten ftc^ 5"scft, ba^ bec 5)?ann,

jbec i^rec ^nna na^e geflanben ^atte, ju i(jnen ^ögc, bann wunbecten ft«
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fict), t>i\^i ^ic i^oct>5cic fo balb flattfinbcn foHte, bann ciroogcn ftc, ba|j

it»nen fc^lieplic^ nur ©erüc^fc ücn einer 5reunb("ct)afc ^wifd^eu ^erbinanb

iinb ?(nna ju O^rcn gekommen waren.

:Dcr J^auöwirt n?or frc^, enb(tct) SOtiefer gcfunben ^u ^aben. ipep fl^Hfc

mehrere Keffer unb ^\ippf(i)act)te(n mit J^auörot, bie er gleich mitsebrac^t

^atte, mitten in bci6 gröf^ere 3*"!'"^^ unb fu^r 5uiüct in bie ^cimat.

1

7

^ie j^oc^ieiföllube im ßiegter^aufe n?ac bcr 95raut unb ^ei) un^eim»

lict), alö arbeitete in ben 2Bänben unb SXflöbdn eine unrtct>tbacc

geucröbrunfl, bie nict)t erflicfen unb nic^t ^erauöbrec^en tonnte, ^k
©äfte, bie e^emalö bie ©ct)ultameraben bcr 23rautleute Rotten fein foücn

unb eö nic^t gewefen waren, fapen am gebecften ^ifc^ fefl beim S5ierc,

nur ber ^la^ beö SÖräutisamö war fafl immer leer, ^r mujjte oft nac|)

bem (^euer fe^en, ta6 wu^te jeber, unb befonberö feierlich na^m man bie

Jpoc^^eit o^ne^in wi^t, boc^ JJep ^atte feinen ^mifd, baf5 ^ecbinanb t6

barauf anlegte, ficf) feiner ®efenfci)aft ju entjte^en. ^ine loute, gereifte Un*

be^aölict)eeit breitete f\(^ rafc|) auö. ^err ©teö^fler unterhielt ftc^ mit bcr

jungen ^^efrau, ©taUmannö 23ater, über bie @ct)wie9ertoc^ter cnttäufc^t,

faf; mürrifct) hinter feiner grof^en 3Rafe, 9)?artaä (Altern Ratten fic^ mit

fanften leibfeligen (JntfctJuIbigungen frü^ auf9emac|)t. ®ie jungen S3urfcf)cn

pieken bie 2ßeiber umfafst, wiegten ft^ "»^ ^«öten nacf) ben weinerlic|)enj

2ßeifen einer j^armonifa. %i6 ber Spieler 5wifd;en 5^olfa unb ^rafo*

wiat ein fentimentaleö Sieb 5U bubeln anfing unb ein ©egrölc anbrach,

^ieb ber 23ater mit ber ^au^i auf ben 2öinbba(g, baf, alle i^n oon bet

(Seite anfa^en. ^a tcug j?ep mit ^aüa bie 2ßiegc .^arlö ^inauö m
ben warmen 3i^S^^ofen, bomit ber .^nabe SKu^e unb ©(|)laf fänbc. 3)te

Im jur ©c^lafflube blieb offen. SJ^an fa^ t>a6 S3ett unb baneben mehrere

gepacfte .^iflen. ^n bcr blaugeftric|)enen SBo^nflube waren fct)on bie

25ilber abgenommen, unb wo fit gegangen Ratten, leuct)tcten je^t f(|)arfc,

reinfarbige ^lecfe. 23lo^ ein Olbrucf, hie iDarfleflung einer Oberf(|)n)em*i

mung mit SBeibenf^ümpfen, bie auö bem ^Baffer ragten unb in bcren

einem ein ^afc fafj, ferner eine .^ucfucföu^r mit fe^r gefc|)äftigem ^^cnbcl

^tng an ber 2Banb. jbaB waren bie @tücfe, bie in bcr 2ßirtfc|)aft tei

Eilten jurücfblieben.

^et) ging me^rmalö ^tnauö, um ben ^oc^jcitcr l^ercin^u^olen. jDo^

gcfci)a^, wenn ^err iDrcct)flcr auö immer neuer Unruhe i^n fragte, warum

©tallmann jebe ^ilfc unb 23ertretung für ^eute abgelehnt ^abc.

©taümann trieb im Ofen ein befremblic^eö 5Befen. S5alb (Tanb et

tieffinnig ba, halb rannte er ^in unb ^er wie ein ^n^ett, baö wir nic^t

uerfle^en.
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$rae man in bcn ©c^uppcn, fo flarctcn einem auö bem JJinfergcunbe

»iec grolje ^^ucrlöc^er cnfgcgcn, bte mit lauebraufenbcc ®Iut angefüllt

waren. Unftc^tbare ©äcfe üoü ^i^e gleic^jfam baufcf)ten ft<^ ^etoor.

SKcc^tö tag ein JJaufe fnorcigen ^loben^oljeö. 8infö befanb ftc^ eins

!
?dant aus einem fct)n?an!en unbe^obelten S3rett auf ^fÖ^len, bie in ben

i

garten ße^mboben ^ineingcrammf waren, ^aoor ftanb bie ^inberroiege.

.^aul fcf)Iief. iDie JJi^e am gupenbe reichte nic^t biö ju i^m, unb ber

fommerlicfje 23otImonbabenb am ^opfenbe fonnte i^m au{|> n\d)t fc^aben.

©fadmann ^atu i^n trä^renb ber jüngften 2Boct)en f4)on oft an feiner

;
SCrbeitöftätte gehabt, i^n auc^ abenbö auf einem jjeulager gebettet, mit

i einem 97?anfel bebecft unb im «Schlafe üiel betrachtet, jur flitlen g-reube

I

ber 9JZutter. ©leic^roo^I, ^eute litt fie baran, ta^ ^arl mie eine SOBaifc

nirgenb tk rechte ©teile ^attt, weber in i^rem ^aufe noc^ in bem beö

Sieglerö. aDoc^ He fc^ien willig einer fc^wülen S3efäubung ftill^u^alten

unb ni(|)t fragen 5U wollen, ©ie fa^ befc^eiben ba, ging auc^ nic^t ^u

i^rem 9J?anne ^inauö unb festen an ber U^r boc^ immer bk ^zlt ab*

lefen ju wollen, wann biefer @ang bennoc^ f4)icf(ic^ fein möchte.

23ielme^r S^tX) ging ju einem erflen ^ak, unb in bem ungewiffen

©efü^le, a{6 mü^fe er unheimliche Spannungen t>or i^rer ^ntlabung be»

^üten, trug er eine fünfllic|)e ^ulenfpiegellaune üom J^aufe in ben Ofen.

(Jr blieb in ber %m flehen, pfiff ben Bi^ö'^'^ jimpetlic^ an unb winfte

i^m mit bem Ringer, ©taümann fa^ unb ^örte nicf)t. '^m fefilic^ien

©e^rocfanjuge, gro^, bunfel im ganzen ©eflc^t burc^ feinen S3oll* unb

Sla^menbart, 50g er eine ^lobe mitten auö bem ©tapel unb warf (Ic

wie in 2But ein, trat eilig wieber auf ben ^ol^^aufen ju, na^m eine

anbere, ^orct>te, flutte, warf fie ^urücf. ^r ging auf bie 2öiege ju, flie^

fte leife an unb fa^ bann »or ftcf) ^in. JJep trat nun au6 bem ©chatten,

fct)arrte mit bem 5"Ps fl"f ^^^ ^f^^/ ön ber ©teile, an ber ©tallmannö

5(ugen hafteten, unb fagte: „^a mu^ boc^ ein ©c^a^ begraben fein."

©(allmann fa^ ben ^reunb juerfl jerflreut an, bann lächelte er. ^eo

fc{)ob i^n ^inauö mit allerlei ©eplapper unb beflimmte: „3Run ^eije ic^

eine 5ßetle." ^er anbere war wortloö einoerjlanben.

®er .^nabe, 5U lang fc^on für bk ^IBiege, wö^renb er fo 5wifc^en

9)?onb unb Ofen wie 5wifc|)en einem ^immlifd^en unb einem ^öllifc^en

: Seuer balag, tat fyx) leib, ^lö^lic^ mact)te .^arl bie ?(ugen fc^neU gro^

' auf unb fc^Io^^ fit gleich wieber. ^a er aber ben 23ucfligen anftatt beö

53aterö erblicft iattt, fe^te er ftc^ auf. ^r f^atte Por ©tallmann ©ct)eu,

ja 5urct)t, unb alö er oor^in einmal etwact)t war, liefj i^n ba6 ?(lleinfein

mit i^m nic^t me^r einfc|)lafen. ^r ^atte fic^) nur fct)lafenb geRellt. ^en

befragte i^n nict)t, fonbern beruhigte i^n, unb fc|)lieplic^ oerfprac^ er, i^m

auö bem tleinen ©tücf ^ßurjel^olj, baB er eben in bie J^anb genommen
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^atfc unt, flnflatf cö inö 5^"^«^ 5» werfen, gebontcnloö mit bcm ^afctJcn*

melTcr bcaibeiretc, eftraö 511 fct;ni^cn. ^ec ^auptjlamm war befenarfig

rcii fünf ^Bm^elauölcinfern umgeben, ©e^örig getürmt, »raubclfen (Ic^ bic

untei|lcn in ein paar bürre ©eine, bie beiben ^ö^er anfe^enben in magere

?(rme unb ber cberjte in eine lange platte 9Rafe. (^in ^aar njeijjc ^ugcn»

Iöc|)er »raren rafcf) au^gepicft, ein SKunb burct) 3>^^i D.ucrflricf)e angebeurct

unb ein J^alö burc^ eine tiefere ^erbe runb um tcn 5(fl ba^ugefügt.

ÜDer Söurjelgcifl täufc^ite eine un^eim(ict)e Öebenbigteit Dor; unb um i^m

eine palJenbe J^ettunft an^ubic^ten, gehörte in biefec fllbernen <Stunbc

nic^t üiel ^^^antafle ba^u, i^n a[6 ben 3}?ann im 9)?onbe ju erklären.

®ec ixnabe, obfcf)on er nicf)tö fagte, war bem d^ä^kt fe^r banfbac,

legte ba6 @ef(|)öpf 5U flc^ oufö ^opffijTen unb fc^lief unter jjepö @e«

fc^n?ä§ balb ein. (Jr ^at auc^ nac|)^er bie ^uppe lieb behalten unb flz,

n?enn er in ber folgenben ernj^en ^eit rcct)t einfam würbe, t)iel ju ftc^

genommen. 5ür ^ei) war bie <Sc|)ni$elei eine ?(rt 23efrciung auö pein»

t?oUer ©egenwart unb ber ?(uöbrucf ber <Se^nfucf)f, in irgenbeine leict)terc,

fonberbare 2Belt eintreten 5U bürfen.

.^ur^e 3fit "öct) bem (Jinfct)Iafen bcö ^inbeö fa^ er ©tallmann brausen

am Dlanbc beö Sei(|)eö ^inge^en, jwifc^en ben ^rlen unb 23irten. ^Die

5röfct)e fnarrten lout, faft fc^natternb, alö würbe t>iellet(|)t eine «Scheibe

@laö immer tiefer unb bebro^Iic^er auf fte ^inabgebrücft. ^oc^ achtete

jpep barauf nur, weil er ftc^ ^iß 5'luc^t ©tallmannö Pon feinen ®äflen

weber erklären fonnte noc^ wollte. Unb fc^on fam ber ru^eloö 2ßan*

belnbe jurücf.

dt fc|)lug feine beiben S^äntt bem §reunbe fc|)wer auf bie ^c^feln unb

röc|)elte faft:

„J^ol 5}?arta!"

J^ep ftarrte i^n an unb brachte fein 2Bort ^erauö.

^tallmann liep i^n nic^t loö, feine ^änbe Prallten fic^ in feinen SKocf.

dt plapperte in ftc^ hinein:

„- morgen frü^? - erfi morgen? - 2ßarum crfl morgen? d^ iflS^it'"

„2Baö ifi?" fTottertc ^et).

„^atta foüfl bu ^olen!" befahl er ^art unb falt. ^Dann, graufenb:

„aDu! - Sauf nict)t! - j^ep, bleib boct) "00! - iDu, fie^ mal!

JJafl bu S(ngfl? — 3Ra ja, fomm noc^ mal ^urücf. ©ie^ mal —

fyx) ^attt f\<^ loögerijTen, war Per ber 5ür, unb alö er ftc^ umwanbte,

fa^ er ben perflörten ©fallmann beibc 5(rme, an benen bk JJänbe mit

aufgef(|)wollenen 5(bern flumpig heruntergingen, fteif auöftrecfen. Wit

angeftrengt leifer, bennoc^ rauher ©timme, über bie er offenbar feine

©ewalt ^atti, weil feine ©ebanfen, ^ingeriJTen, fc^wierige S3a^nen gingen,

fragte er: „^iUft bu SJ^arta ^olen?''

//
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dt fu^c ftct) mit bec ßinfen über tk fc^ocfen 5(ugen unb !e^r(e fict)

5um Seuer. ®ie ^^upiUen fa§en ttie fvierenbe ^üc^fe in bem flelnen, bcc^

fc^aurigen ©c^neefelbe beö bläulich 5Bei§cn.

S^ex) ging flopfenbcn ^er^enö jum J?aufe, traf be^utfam in ben ^(uc

unb überlegte, unter welkem ^öormonbe er ^aUa ^erauöbe!cime. <Bm
(Eintreten rcurbe gar nicf)t bemerft. iDte @erenrc|)aft ^otte bem S3iere

übermäßig ^ugefproc^en unb fanjte. ^err ^Drec^fler fa^ rittlingö auf einem

©tu^Ie unb ^otte t>a6 ^inn an bie Se^ne gelegt, ^r führte mit bem
alten ©taümann ein oft unterbrochene^ Oefpräc^.

9)?arta ^atte t)iel tanken müJTen, n?ar er^i^t, unb niemanb na^m eB

übel, rcenn fle fi0 abfüllen ging. ®ie fct)Iüpfte ^inauö, aß fie gemertt

^atU, ba^ ^ep i^r etn?a5 vertrauen wollte, ^ep fa^^te fie hti ber Jpanb

unb f\t fc^ritten burc^ bk ^onb^dU, fc^weigenb, o^ne einanber anju»

fe^en.

8

ie fanben ©tallmonn je^t in entfc^loJTener Dlul^e neben bem JJ0I3»

fiope flehen. 9)^arta {e^te fi0, wie wenn fie ctwaö ^(^votu6 a^nte,

auf bie S5an! hinter ber 2ßiege i^reö kleinen.

„5Du mu^t beiner 2Bege ge^en," begann gerbinanb. „^c^ ^abt \a

^eute boc|) nur bk J^o^^iit mit ber Soten unb boB S5egräbni^ ber ße«

benbigen gefeiert. - «Schläft er? 2Ba^ ^at er ba für eine 5)uppe?"

//Scf) ^obe fts i^m gefct)nitten."

„Sßirb niemanb au6 bem JJaufe ju un^ kommen?"

2)ie beiben SÖefcagten fc^wiegen. 9J?arta flarrte ©tallmann an, wä^renb

fein S3lic! ilt permieb, geuc^te verteilte fi^ in i^rem weitoffnen 5(uge.

„3Ric ^ahi ic^ jemanb lieb gehabt au^er 5(nna," fu^r er ^art fort.

//3cf> ^ahz i^ren 2ob üerfc|)ulbef, ic^ ^abe @cä^li(|)e^ mit ber 2ofen

getan, unb um alleö 3U pecbecfen, ^aht ic^ bi(!^ gefreit, iÖJarta; ba fa^

ic^ 25lut in beine 3üge (Zeigen, — boB ^attt ic^ üor^cr nic^t h^baC^t,

%btt bie anbere lebt, wenn fie au(|> f(|)on oerweft. ^^ fü^rt fein 2öeg

ju bir unb aucf) feiner ju i^r."'

3n fein ©prec^en flang ein »erjweifelteö 2Binfeln 'SSlaxtaB, ^uerfl leife,

wie ber ®tri0 eineö fernen @frome^ in @c^luct)ten, bann allmä^lic^

fo laut unb üon folcflcn ©ct)recfen bt6 ©c^mer^eö erfüllt, ba^ er feine

5Borte abbrac^.

j

„2Barum f4)lägfl bu mi(t) fo fe^r?" flö^ntc fie, „warum tufl bu ba^

[fln einem armen 9)?enfct)en? 2(c^ jle^e ja blo^ fo flein ba in ber ^o^en

,®elt. 2ßarum fc^lägj^ bu mict) fo fe^r?"

©ie lte§ ftc^ auf bie 25anÜ finfen, unb neue^ 2ßeinen fct)üttelte fie in

immer heftigeren ©dauern unb -Stößen.
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iTlamenlofe^ fii)nüi-cc J^cn bic ^e^(e ju unb tief; fein SQhit in feine

J)anbe. (Jr \iatu Wflaxta i1reicf;eln, Eiilfen unb foittiacjen feilen, aber fo»

lange baö ©eiic^t, bi\6 ^iev gehalten würbe, nict)C jii (Jnbe roar, lie^ eö

i(>n ni(|)t üon ber i;^tcrie.

3e|it er3ä[")tte ©tallmann, in iano^m ©tojjen meifi, jwifc^enein jä^ ab*

brc($cnb. 9}?arfa blieb liegen unb fd)ien gar nic^tö ju ^öien. $Kur fct)üfteltc

fte nianc|)mat ben ^opf in ben angetiampften J)änben, unb t^c qualooß

breitge^eriter 5!}iunb taucl;te bann ein wenig herauf. iDie 9(ui;en abec

teime^rten bie ^lut, bie auf bcc ^ibe bleibt, auc|) wenn eine 9)?enfct)ens

quelle um bie anbcre occftcgt, weil neue Ö.ueüen auffpringen, — bie 51"^

bie alleö Itccfene unb J^eifere glcinjen mad^t, weil fu eö umgibt, ^ec

EIcine .^örpec ber ^tau. würbe für ^ei) oon ba ab etwaö fl^tbar &ött'

iict)eö, unb (J^rfurc^t lie^ i^n ?(bf(|)icb nehmen füt immer, ^n feinem

perfönlict)en ßeben ^atU fte feinen 9laum me^r, — er lernte bann fpäter,

ba'p' er ein einfamec 9)?enfct> fei, ücn ®tunb auö, nic^t burd? Erfahrungen.

3n feine fc^webcnbe 2ße^mut fc^oll bie feinblic^e Stimme:

/,3^c wi^t, wie ?(nna ju 5obe gekommen ifl, - al^ ein Opfer bec

2:aubenlieb^aberei. 2Bad i^r glaubt, baö i|l nic^t wa^c."

S3ei ben 2:auben ^atfe er flc fennengelernt. S(l^ er fte jum erftenmal

fa^, ftanb fn auf bem Jpofe, ^ielt bie ^«^terbofc in bec jjanb, unb auö

bem (Sc|)lag im ©iebel flatterte bec @ct)wacm herunter, plump, bcollig

ba&erf(|)wircenb wie aufgewogene^ unb toci^ unb grau lacfierteö ©pielwect

au6 ^od. 5Die "Jiecc fa^en i^c ju ^ü^en, ntcften i^c auf Jpänben unb

©c^ultern. @ie fpi^te ben 9??unb unb fonnte ooc Sachen nic^t pfeifen.

5il5 fte fatt waren, flogen fte tutebec in bk jjö^e unb fpa^ierten mit bc»

^agtic^em ©ucren auf jenem gitterlofen SÖretterbalfon »oc t^rem (Sc|)lage,

bec fo mocf(|) war, ba^ niemanb eö wagen bucfte, auö bec 3:aubenflube

auf i^n ^inau^^utceten. <Bk fpa;\ierten füc @taflmannö 5(ugen noc^,

wenn tS ben S5alfon auc^ nic^t me^c gab, flc fpajierten unt)ecf(|)euc^bac

in bec @onne, felbfl bei Siegen in bec @onne, felbfl bei 3Ra(|)t. — -

ADie 2:iece tcug bec morfc^e (Söüec, unb bract)en bie @tü^bol!en — : wer

^lügel ^at, fann auffliegen. $öielleic^t wäre auc^ fte, tie feine ^lügel

)^atti, aufgeflogen, wenn bie 93cettec untec i^rem ^u^e nachgegeben Ratten,

abec fte ^atu bk 23rettec gac ni(|)t betceten.

^[6 (Stallmann %nna baä jweitemat fa^, führte fle i^n im JJaufe

bk treppe hinauf unb jeigte i^m bk 5aubenflube. 0:6 ro(|) bort fc^acf

nac^ feu(|)ten Gebern unb ©tco^. ?(uf beiben ©eiten waren SSecfc^löge,

wie offene ®ct)ränfe. 3" »iec obec fünf 3Reflern faj^en bk brütenben

SÖciitter. §(ufgeregte5 ^^ügelflatfc^en traf bk (Jingebrungenen an ®tf\^t

unb 23einen, ängf^lict)e5 ©uccen umgab fte; eö flang mz 2Binfeln. 3)aö

9)?äbc^en rollte bk ßaute auö i^cec ^e^le mitleibloö unb bcollig mi^,
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[mite ^ötnct ^in unb fuc^Xc bic 5iece ju ftreic^etn. iDec Dlaum, bet

on aufgefallenen 5^^^^^" ""^ ^^^^"1 •^'>f^ ">^i|5 ""^ fl'^^*" "''^^^ roürbc

üc ©taUmann ein lebenölängltc^e^ ©efängni^ mecben, mo et auc^ »eilte,

ingetrac^fen mt eine jweite j^aut.

(Je ^acte ?(nna lieb oon ^(nfanß an. (Jine 3^'^ roeitec trug ft^ ein

?inb Don i^m.

@te erjQ^lte eö i^m etft, a(ö e6 f(|)on jiemlic^ weit bamic war. 3^n

i^nungöloö unb um nid^tö beforgt ^u fe^en, ^atte i^rec roiiTenben ^avU

ict)feit TOO^lgefan. jDoö ©eflänbniß mc ft« i^iri njiebecum bei ben Stauben.

fr freute fiel) ni(|)C. ^r brummte, warum ft« ni(t)t früher gerebet ^ättt,

»amit man recf)t3eitig ^ätte Jjoc^^eit mad^m fönnen. ®o gäbe eö wieber

in ©efpött über i^n al^ ben 23ater lebiger ^inber. ©ie erbleichte unb

,Qb i^m feine ?(ntwort. %btt aU nact)^er bie 5ante ju i^nen in bie

Stube trat, oertrautc ft^ MC^ aw^ liefet ön.

üDie alte fahrige ^rau üeclor allen Jpalt. (Sie rannte ^in unb ^er unb

ang bk jjänbe, tlagenb, aber o^ne böii 5Borte ju üerlieren. ^^re S3ers

iner @ct)wefler, üon ber i^r t>a6 9)?äbct)cn ju i^rcr J^ilfe gefanbt fei,

'liefe eö nie erfahren, ©ie baue barauf, ^icr wäre ?(nna {i(^et auf*

,e^oben. @ie tue ftcf) ein ßeib an. - ©abei war ftc tjon jittriger 2Be^«

nbigCeit, unb i^re ®ebre(|)lic^feit na^m fte fo mit, ba^ %ma glauben

nu^te, je^t fe^c f\t ftct) nieber unb erlöfc|)e.

iDann, nacf) wo^l einer @tunbe müßigen ^lagenö, flreicf>elte fie ?(nna

ait i^ren ©pinnen^änben unter bem ^inn ^in unb fagte, bicfe 2;ränen

n ben 2Bimpern: „^u tuft mir fo leib, mein armeö ^inb. §(ber ic^

Dei§ ein 9)?ittel, ein gute^ 5^ittel."

S(nna flo^ an ©taümannö 23ruft; er ^ielt ft« »ni ^f"i ""^ f"^f^r

eglücft oon i^rer SBärmc, ein 23ilb ber 3"^«nft 5" gewinnen. 3^aö

^efpräc^ war i^m efel^aft, ba^er langte er für bieömal mit feiner Tütd^ten

act) ber 9J?ü^e.

i)a löfte ni ^nna t>on i^m, fe^te ftc^ nebenan in einen ©tu^l, unb

jr ging üerwirrt ^inau^.

^[B er fle wieberfa^, war fle tot. ^a6 gute ?0?ittel ^atte fle umgebracht,

pie f^am fiel) »ou i^m gewanbt, er wu^te eö. 2Barum 1$atu er mit

|em 2Biberruf gezögert? ^aö ^atte i^r ju we^ getan. 9Ric^t bie ?(lfe,

[jnbern er i^atu ftc ermotbet. 9^ur weil fte wu^te, baf^ er eö tat, ^atte

« bie ?(lte fic^ an i^r »ergreifen laffen. 23on i^rer oerbüflerten $ilfertig=

nt, Don t^rer oorfc^nellen Dlac^eluft wu^te er nic|)tö, aber ba0 bie Un=

:t)ulbige i^m einen oerjweifelten ©c^merj auö i^rem 5obe ^erauffenben

)ollte, ba6 oerna^m er auB bem 3^act)Elang allen ©lücfeö, ba$ er mit

|)r genolTen ^atte. dt ^attt t^re ferap^tlare ©eele mit einer ©efunbe

über ^Cbwefen^eit fo geträntt. ba^ Cxe »erging.
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9(nna log mit noc^ offenen, (^cbroct)cncn 9(u9(;n fo furcf^tbor ic^toj? in

ibiem S?ctte, oli? bic ^Ilte jlcf) an ©tallmann 9efct)lic{)en unb i^n in tie
\

(Stube 9e3(?9en ^attc. 3>ei: ^uOboben n?ar fctmu^i^, (Jimec ftanben am '

l^iger um^er. 97un fct;iie tie ^Xlte, lü'; fict) an ben J^aaicn, jlürjfc übet
|

einen dinier unb fcl;(ii3 auf bie (Jibe (?in. ®ie tiillfc bec $oüen ^uf? unb

J^änbe, ^oltc ein ^ücfcenbeil unb ^ud)U eö ©taümann aufjubiängen.

„'vScblacjt mic^ tot, glcicf), gleich) aber." ©ann liebtofte fic «>ict>er bie ^ote;

ba^ ©cfictn n>ar unter ben ^erabge^errten J^aaren t?crf0n3unbcn.

©tallmann bianc^te (le beifeite, ^ob %\\m in feine ?(rme unb fe^te fte

ftc^ irie in einer 23eirücft^eit auf ben @c^of5.

iDie ^llfc fürchtete, jemanb möchte burc^ baö Jenfler fe^en, unb löfc^Ce

bie ^ampe auö. «Sic cifrug jeboct) bie Un^eimlic^teif ber ^inflerniö nic^t

unb ging in bk M<i)c, um eine ßaferne j^u ^olen.

^{6 fte bamit jurüdfc^itc, ^örte fi« ©tatlmann bk S5obentreppe hinauf»i
poltern, fo langfam fappenb unb fct)mer, a(ö trüge er eine iJafl. @iep

fc|)lic^ nac|), bcr gelbe ßaternenfc|)cin breite ftc^ an ben ©c^attenfprofTen

be6 Oelänberö in bie j^ö^e unb erfc^ra! bann t)or tttoai 5Bci{5cm; ^mai

Jjaupt ^ing über ©tollmannö @ct)ulter ^erab.

„^erbinanb, n?aö tuft bu?"

„^^ muj; flerben."

„^r ifl irre geworben, er ijl irre geworben," flüflertc (le auf ber legten,

fleilflen S3ergeöfpi^e beö ^ntfe^enö ju fic^) felber.

„^ei ben Rauben ^at eö angefangen, "^^ei ben '$:auben nimmt e^ ein (Jnbe."

(5c wollte fiel) t)om S3Qlton fcfcmettern unb ?(nna foUte üielleic^t ju^

fe^en, t?on i^ren Vieren wie t>on Dämonen umfct)wärmt.

©taUmann ectlärte feinen beiben 3"börern »on feinen (5ntfc|)lüffen unbt

bem lofen ber J^öllengewalten in i^m nic^tö, nict)tö Don bem bli^H^«"

SBectifcl bcB @c|)mer3lic^en unb woOüflig 53erbrec|)erif(t)en, er reifte nur,

bie Satfac|)en aneinanber. i

@c^on wor bcr ©erucf) md) faulen ^ebern unb feuchtem @tro^ umj

i^n. @c|)on flotterten bte üeiängfleten Rauben auf unb Elatfct)ten mit beni

klügeln gegen 5>ecfe unb 5ßänbe, fo baf; bie grau hinter i^m auflaQte

üor 5ur(t)t. dt Oanb in ber ßute, ber fc^were .Körper 2(nnaö fiel ouöj

feinen jjänben, bie beiben fct)wac(;en, ^erfreffenen ^ol3bal^en unter bem!

S3albn äc^5ten auf, unb auf ben ©teinen unten tat eö einen §aU. „^^,

)^at gefc^tien: ®nabe, ©nabe!" wimmerte bie §(lte unb fanf in em«

O^nmac^t.

ADaö ^atti ©tallmann bem ßiebften getan, ba6 eö für i^n über bei

(5rbe gegeben ^atte.

Unb er fprang nict)t ^inab. ^e^t m6)t, aber i^r ©eilt gab i^m ni(|)!

SKu^e, unb er muffte einen ja^rlangen «Sprung ^inobtun.
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(5c ^atte fid^ eine ©c^mac^ angetan, bk feine @ee{e betäubte wie giftiger

Sicher, ©c^mer^ empfanb ec nuc noc^ am gcftoc^enen finget unb ^reubc

nur noc|) an bec gefi^elten ^o^U.

(Je log. (5)raufam ivuc^fen bk ßügen, mte ©efc^roüre feine gan3e innere

®e|lalt übecfäenb, ^öplic^, mit ^ie^enbem, ^ö^nifc^em .Klopfen, aber nic^t

jigentlict) fi^mecjenb. iDen 23irfen ftanb er SKebe, al6 Ratten fle i^n

jefiagt, mit bec .^ucfucföu^c biöputiectc er.

^err ^tcct)fler mu^te i^m in jener SRac^t ein ^^ferb geben. (5r galop*

mm jum Strafe, ^er tarn, 2ßar er Ieict)tfecfig ober fehlte er gegen fein

^mt? (5r !annfe ben ©utöbejl^er alB ^^reunb, fannte ben S^^qkt, oer*

Iraufe allen Söorten unb argwöhnte nic^tö. jDa5 Ungtücf ber Rauben'

ieb^abcrin würbe protofofliert unb geglaubt: ©c^äbel gefpalten, @eni<f

jebroc^en, innere S3erle^ungen. jDie ßeic^e würbe freigegeben unb be*

jraben.

©tallmann flanb oor feinem 23ater, bann t>or ber 5&?uttcr ber 5oten

mb froc^ frect) in ben 93li(f i^rer ?Cugcn.

3^m gefct)a^ nicf>tö t>on brausen.

„'S^d bir bie 9??arta!" 5ifct)te i^m etroaö in bie D^rcn, „bann mectt

\tm$ niemals einer voa6, '^ui {ie unb mac^ bic^ auö bem ©taube!"

23iö 5ur ^oc^jeit ^atti er f(|)n?eigen tonnen, nun aber troff i^m ba6

5erbrect)en fafl mec|)anifcO wie ber ^ni^ait feiner aufpla^enben ®ct)wären

m6 feinem tobeöreifen SBefen.

SRüct) bem (Jingeflänbniö oeiflummte er, fe^te ftc^ auf bk (Jrbe unb

c^ubbette mit bem .^opfe wie ein nicfenbe^ ^ferb mehrere 9)?ale gegen

'en J^ol5flo^\ ^Dann wollte er ge^en unb ftc^) ein Seib antun.

Slber 9)?arta war ^eüpörig unb ric|)tete |lct) mit tränenübetflrömtem

ii)eftc|)fe auf: „©c^one mein 55lut!" flehte fit, „eö wirb fik^m, wenn

einö flie^^t."

(Jr \^atte ftc^ befreien wollen unb ^am ftc^ j^^t crfl gan3 gebunben.

Cuf SJiartoö (Seilest glühte tobeötraurig ein triump^iecenbeö 9lec|)t an i^n.

9

7,eopolb JJep fc^ien nic^t weiterberic^ten ju wollen, ©eine tok Pon

'^ feuchtem ®olb über5ogenen 5(ugen rührten bie ©egenftänbe in ber

)rucferei an unb fragten, ob fie in ben ©chatten noc^ üor^anben wären.

)ax\n folgten ft^ bem flattern bei ^apierö auf ber anberen ^dte be6

iaumeö, wo oon ben brei^unberttaufenb 23ogen fct)on »iele, einer um
im anberen, in bie ^^refTen hinein gefreljen waren unb bann oon ben

biegern wie beflügelte SBefen einen ^(ugenblicf lang burct) bie ßuft ge»

't)rt>enft würben, ^c^ knüpfte aber ben jecriffenen SflebefaDen wieber an:

„Unb ©ie ^aben eö jugelaffen, bajj SJZarta ©tallmann^ "^lau würbe?
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bic ^ie fo licbfen, bof? (Sic ^^r cigcneö ©ctjicffat für ni(l;tö Qcl;tctcn?" i

'

//5iJ, tc^ ^^it^^ «t'fö ^ugelatTcn. 3^^ füllte: fajle nictfö an! ^Doö i(l
'!

min ein 5?crbicct)cr, füllte ict\ unb er t'iif Jpaovc wie bu unb Sdigen |^

iinb trunberbare Organe unb gute J^Önbe. ^ec gan^e Körper ifl un» i'

fct)ulbig njtc im treibe ber 5!}(Utter. 2Biif feinen ©fein auf i^n! @e^ jl"

^c\m unb fct)luct)5e n?ie biefeö 5[ßcib! ^u ^afl nict)t gefan n?ie er, - il"

aber |le liebr i^n, nicfit bic^. - ^a, ict) ^abe alleö jugelalJen. ^c^ flanb *"

gelähmt, gegen bie Üe^nnvanb bcö ßJ^Ö^'^^f^nö gejlü^f. Unb mein 33ucfel "

ta rcoüfc ein 2od) ^ineinfct)euern. 5Bie ein Sßiegengängel fct)autelte « "

biefc beengte 33cuf^, in ber bie Üuft Ieict)fer tnopp n)irb a\6 in ein« I

onbcren, ^in unb ^er. (Stumpf plagte ict) mict) mit bec $(ngft, ob ta6 »i!

^inb auct> fct)liefe, ob cd n\ä)t ern?act)en n?ecbe." i
6'

^r fcl;lucfte unb atmete, a{6 atme er ben ^inbeöafem, ouf tun et '™

bamalö ge^orct)r, je^t nact). ^

,,(Jö n?ar ober vw&A ®ct)n?ä(|)c. (Sc^n?oct)e auct), aber beten fc^ämc i(^ I
i«"

mic^ nict)t. @elbrt Serbinanb (Stallmann, n^enn er feine 5at oon einem

'

i

anbcren ge^öii ^ätfe, n?ürbe f\z bleiern in feinen ^noct)en gefpürt ^abcn." *

„2ßatum fagen Sie, ^ep, er fei 3&f Sreunb genjefenV" i

«

„5ßeil er 23ei(rauen ^u mir f^attt. 31^ ^^^ "'<l)f ^^i^^ö fo Ungc^eure^,
| k

ba^ man fein ßeben ba^u t)eibrauc|)en follic, um eö ju rec|)tfertigen? 2ßeil «i

er 23eitrauen ju mir ^aite unb — nict)t n?o^r? weil ict) i^" "iß betrogen 'lä

t»abe mit SBorten unb 5aten, in ben SKomenten, n?ann fte gefproct)en I

unb getan rcutben. O^ne 5alfc|) roor alleö Offenbare unb ta6 23erborgene! W

in ber ^reubigfeit beö Offenbaren bann immer üergeljen. ^c^) ^abe i^m ^

geholfen, icf) ^abe i^m n?o^Igetan: laffen »Sie mic^) einmal rebcn njie ein' It

5)^arifäer. Sc|) rü^mc mic^ nid^t, um mic^) frei3ufprec^en, fonbetn

um mic^) an5uflagen. 5(m (Jnbe ja ^ahi ict) ""^ om (*^nbe ^af fogat Ifl

9)?arfa i^n mi( ber fc^weigenben 5einbfct)aft beö unüeränberten Seelen^ 'i\

grunbcö, beö nict)tö 95efiimmenben, nict)tö ?(nrü^renben, ba^in gebracht, M

VDo^'m er gekommen ifJ. SJ?an erjä^lt Don Karawanen in ber 2Büfle, bop 1

fte auf bie ©aljfeen gerieten, eine 3^ifJöng t?on ber bünnen ^riflaüfrufle ii!

getragen njurben unb bann in ber 5iefe üetfanfen. (So ging eö i^m. ü

^ct) will niemanb me^r oetlocfen, ba^er bin ict) W^ ""^ ®c^er, nur kj

noct) ^anb. jl

^amalö im 3if9^I''f^" flanben 9)?arta unb (Stallmann fomeit toeg jg

©on mir, alö flönbc ict) in bem bleuen unb toten Stct)trauct), ber com ||

9??onbe unb pom S5rennofen um mic^ flirrte, in einer jjimmelöroolff/ :i|

unb fic t)ern?eilten auf ber gan^ fct)n?ar5en (Jrbe, bit mit einmal ^u meinem |

ßeibe tief «jcggefunfen unb bloj) au6 ber 2ßolfe um mict) manchmal an= 1

geleuct)tet n?ar. ^_,3iii
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Unb ic^ öngiligte m\ä) üoc unfcrcm <B(^id(ai. Unb bic 5«i9^cit ^ccft

ben ^a§ auö, ber nuc jcrflörf unb allein nie, nie weifer^ilff. ^c^ bai^rc:

3e^t ^at ©taHmann ft^ meine SSergeltung aufgelaben, je|t ifl er nii(

SJtartaö Siebe eefedeU wie ic^ burc^ meine ßiebe ju i^r. ^^t 2Bo^Imn

wirb i^n bur(|) bie ^uhink ^inpeini^en. ®ein üeben ift quo, wenn er

aüä) noct) weiter ba ift. 2ßaö fit auf feinem J^etbe tcc^t. wicb ®ift

fein. (5c roiib rcünfc^en, ta^ jebeö ^leib, baö ec i^c fauft, i^ren Körper

brennen fcü. ^^re ^{ugen unb bie feineö leibenben ^inbeö »erben i^m

wie t>iec 3J?c|Tcr we^efun. Unb ÜJ?Qrfa, bie mic|) t?erfct>mo^t, fte wirb,

auc|) wenn fi^ >^rc Dletfunä in mir fte^t, nict)t 5u mir kommen fönnen.

^^r ©c^mer^, ber i^n ^eranjie^en vnbö^te, wirb eine ^luft jwifc^en i^t

unb i^m unb i^r unb mir aufreihen. 5ßir oOe brei werben biefe^ felbe

@c|)irffal ^üben, unb tas wiib fo f(t)wer unb ^äplic^ unb mcnfct)enfern

fein, ba^ fein ?(nlQ§ unb ^Tu^gan^öpuntc gan^ 9(eict)9Ülti9 ifl.

^(ber wir SD?enfct)en fönnen ja nic^t ^afTen. Unb ba^ bic bciben fo

fem unter mir flanben wie bie (Jcbe unter einer 5Bolfe, - - Pieüeict)t

war eö ein ööttlic^ier ^ngel, ber mtc^) fo erhoben ^atte. @4)on fa^ ic^

alleö anberö. 23on ©taümann backte ic^): ^u warft ein 5Berbrect)er blo^

minufenlang, ^ier eine, bann mci) einer ^tit wieber eine unb wiebcr.

5Dü5wif(t)en lag (gc^mer5 au6 bemfelben (Stoffe wie ber ©c^merj ber

au6 bem ^arabiefe ®e(lo0enen, ja wie ber ®ct)mer3 ber ©ebärerin, bie

ba6 üeben auf (Jrben erhält. %u6 jenen (tüben 9}?inuten aber ift bad

25öfe ae^ucft. Unb taä S3öfe wirft unb eö wäl3t bk 2Belt um, am

^nbe baö SÖöfe allein. Üie(5 biet) feine entiücfenbe ^auft ^urücffaüen ju

unö, fo warjl bu nict)t anberö al^ wir, - gut DieUeict)t. 5)aö ®ute

^eilt unb fc^tc|)tet unb baut auf auö bem @c|)mer5enöftoff, über ben wir

nict)t (Gewalt ^aben. (Jö oerme|jrt nid^t bin S3eflanb ber 2ßelt. de ifl i&r

53eflanb. 2Bir ^aben alle baran teil, ^^m ftnb wir unterworfen, weil

eö, ganj o^ne @leict)niß, unfer unfc^ulbiger 2eib fdbfl ifl unb unfre un«

fc^ulbigc <Seele.

©lü^enb war mir all bad im JJer^en. iDarum, fo befahl mir ebenfo

wie SO?arta eine innere Btimme, barum feil (Stallmannd ßeben m6)t

pernict)tet fein um jener SD?inuten willen. S^retwegen fct)on follte er leben,

bie je^t neben i^m gefäüt lag unb gitterte unb bie piele 3«^re um i^n

gebient ^atte in üer^weifelter 5reue. Unb aucf) meinetwegen follte er r\\^t

ju ©rabe. ^c^) ^attt mit i^m geltbf. D&ne i^n wäre id; örmer gewefen.

Unb nun follte i^ hinterhältig grinfcn unb jufe^en, wenn er ein dnbt

mact>te?

^ö war für ui\6 alle brei ju fpät, freiwillig ju flerben.

ßajTcn ©ie mic|) in ein unfct)einbareö (Jclebniö porauöfc^weifen: bie

SSergangen^eit ift ein fefleö jjauö mit eitlen Sir^o^ern nebeneinanber, in
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bcncn niiin pcn ^iir ,^u ^m wanbcnx iinb ^nrücffc^ren fann. ^cm t^ängt

ein ^ilb um, tuiv]t eine ^cl;act)tel ober einen SSlumentopf ouö bem (?iter in

ben iCellcr, aber ber ^au bei 5}?auern bleibt befielen unb ^n(t \in6 gefangen.

3ct) tarn einmal auf meinen ©efctäft^g^üngen an ben fKafcnböfc^ungen

entlang, bie ben ^^arlottenbuigci- 33a^n()of umfallen. (i6 »rar ein @ommer»

abcnb. ^a \a\^ ict^, übei bie glädje reiteilt, 5)?änneu mit ßatcmen, bie

fict) Pon Seit 5U 3ciC ^i^ftig bücften unb efivaö auflafen. 3^^) fi'öQte ben

niicbilen, nni^ er täte, dt wav ein %iglec unb fammctte Slcgenraürmcr.

^n ber ^^onferoenbiK^fe mit eingehängtem iDia^tbüget, bie i^m am i^anb=

gclent ^ing, wav ber 23oben fctjon bebecft. ^(^ mar ergriffen, wä^renb

icf) am 23a^nbamm weiterging unb bie ßic|)ter immer wieber gegen ben

S5oben f4)ief'en fal>, n?eil ic|) mir üorfleüte, baj} ba in ber ^rbe ja^Kofe

®efc|)öpfe i^r SSergwertöwefen trieben, tleine ©rubcnlic^ter beö 2ßelt*

geifteö, erfc|)üttert n?anbe(nb unter bem (ärmenben, eifemcn 3Re§e, t>a6

gleid) einem 9??agnetenft)flem menf($lic|)e ©c^icffale rafc^) üon^ unb 5U*

einanber unb burc|)einanber 50g, baf^ fit in eigene @cf)icffalötreife gc=

fct)Ioffen blieben unb über fit ^inouö nicf)tö mufften, bie j^immelöbecfe

n)ie eine ^appe auf bie ^nben turjer «Sinnesorgane herabgezogen, ©ie

fo^en nic^t bie Sotomotioen, bk \m fc^mar^e ®öttet alle ^age m^ über

i^nen ^infc|)webten. ^ie 23lec|)bofe aber wat i^nen je^t ein ^o^er ^erfer=

türm unb i^re 5ßanbung bie Unecbittlic|)teit felbfi:. jDie rcintenben unb

njeinenben S^enfc^en auf ben 95a^nfleigen mit i^ren fct)meren ©celen*

ampeln üoU @ü0c ober S3itterfeit blieben i^nen fo unfic|)tbar unb mu

gefüllt wie f\e felbft in i^ren ^rblöct)ern jenen, ©aö ©onnern unb

.^reifc^en hörten fie nic^t, bk abenblic|)en ßic|)terfc^aren fa^cn fie nic^t,

aber pieQeic|)t hörten fit Bonnern unb Stm\(^m Der 2BolEen, »ielleic^t

fa^en fte bie <Sonne unb bie (Sterne. Sie Ratten ni^t bie 5'üüe ber

©ebilbe unb bie 9)Zenge ber S3ergängli(t)teit, aber oieüeic^t @ott in i^ren

JJerjen, backte i(|) mir. SDie Smger, t)on benen fit gefaj^t unb auö i^ren

©ongen gejerrt würben, wären für fit bie ^Dämonen, bie unfere Seele

pocfen unb rütteln, aber biefc ©ämonen wären größeren Vetren Untertan

unb biefe wieberum größeren, in unbeutbarec Orbnung beö ^u^amvne\\^ar\Qt6,

unb auf 3Ramen, ©eftc^t unb Stunbe beö 23er^ängni|Teö täme tS niC^t an."

S3coor JJep rücfwörtö fc|)auen unb in feiner (Jrjä^lung fortfahren

konnte, er^ob ftc^ ?j)?arta hinter i^rer 9}?af0ine, fc|>wan!te, bleich wie ein

2i(!^t, ouf un6 ju unb blieb wortloö vor unö flehen.

2ßic fa^en fie an, fct)nenten Don ben Si^en unb bnnten ebenfalls

nict)t fprec^en. ^er S3ucflige wanbfe jlc^ ab. Sic fagte enblic^:

,,S)tX), voa6 tuft bu?"

5ßieber trat ein langet Schweigen ein.

jDann fa^te i4> mir ein ^er^ unb fprac^ beru^igenbe 2Borte ju i^c. li^ij
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S^iX) ^abc 23ertrauen ju mir gefunben, i^m fei fein 53et^a(ten doc bcm

cnflaffenen 50?cftcuc peinlich) geroefen unb bic erregte ©jene geftern, alö

fl(|) QÜe ?(rbeiter um i^n im Greife gefammelc Ratten, unb er erfläre

mir afleö. @ic »ilTc, baä fei eine (ange ®efc^i(|)te. Unb (le rciffe auc^,

Oeopolb ^ep fei fein ©c^nxü^er. 2Öenn fiz jemanb üer^ei^en müJTe, fo

fei ic^) eö, inbefYen 3Reugier liege aui^ mir fern.

ßeopolb fe^rte n0 wieber 5U unö unb fagte: „3q, ^aita, eben war

beine jpo05eifönacl;t im giegelofen um unö unb gerbinonb <StaUmann

f^at er^Q^lf. 3""^ j^eitenmat - unb ^um legten. ©e$ bic^ 5u unö.

2Du tujl mir eine d^re."

2Bir beruhigten fte aDmä^lic^, fte fe^tc ftc^ mitflic^, unb berweil mir

noct) Don @c^ulb unb (Jinfamteit ber 9)?enfc^en meiterrebeten, begann

fte plö|licf) bk 93eic|)te i^reö 5[)?nnneö 5U n?ieber^o(en, mit fo harter ®a($>=

licf)feit, alö ^ätte JJ^P ""^ f'^ niemals i^rc feurige 9lute über ftc^ faufen

^ören. (Jcfl nQCt)^er no^m i^re ©arflellung eine mebc fc|)mer5(i($c Üebenbig=

feit an, bie m\0 merfen lie^, ba^ i^r Anteil an bem @ct)icffal nic^t cr=

lof(|)cn rcar unb gefonbert t>on ben §(nfeilen ber beiben 9J?änncr fort=

gelebt ^otte. ßm\(^m i^r unb fyx) fpann flcf) ein ^mz^t^präd^ an.

30 fann feinen 3"^ölt nur fo auffc^reiben, wie ict) i^n, o^ne mi(|) mit

3roifc|)enfragen cinjumengcn, o^nungömeife ei^ört ^ahe,

9}?arfa beric|>tete ^att, ba^ ber erfe^nte 9)?ann ba6 Stäupt feiner toten

beliebten 3etfc^mettert ^ätti.

(Jtft 3ule$t ^atte f\e ben @c^rei, ber i^r jjerj roar, nac^ auf^en ftö^nen

können, leife voc^l, - bie beiben 5Känner ^aben i^n !aum gehört. 5(ber

?or^er ^attc fte n?o^I lauter gcfct)rien, obne ?D?unb unb Stimme, ba^

i^c .^inb eö in feinem ©c^lafe ^örte unb mit ben 5äuft(t)en an ben

|®ct)läfen ^in^ittette unb röd^elte. Unb ba6 ^euer im Ofen platte immer

iiormiger t>om S^oi^t. 3^r würbe bahzi fo ^ilf loö 5U (Sinne, alB fielen fort*

|!»ä^renb ©cf)neebeeren, wie fte auf bem ^irc|)^ofc wac^fen, i(>r unter bk

l'^ü^e unb fle mü^te fle jettreten, enblc^, al^ ümaB namenloö (^efä^r=

lic^e^. ^Die Jpunbe beulten Den weitem unb jerrten an i^cen .Letten.

2Barum fc^lägft bu mict)? 2ßaium fc^lägfi bu mi(|) fo? - ®o
tjollte fte D^ne Unterlaß wieber^olcn, aber t)or bem 9}?unbe waren bk

JBorte immer auögelöf(|)t wie ^liinimen, bk man t?om 3ün^^ol3 ni0t

!mf ben >Do(|)t pPan3en fann uor gro^^em ©türme.

%ii fte bann enblid) weinen tonnte, ba ^atte fi« fc^on bieö gebac^t:

iJc ^at mi($ gefc^lagen, er mu0 eö mir abbitten: er muf; ja. 2Benn er

e^t ge^t unb fic^) auffängt, bonn f^abt unb behalte ic^) meine ©c|)anbe.

inb weiter bact)te fte« er eitiinft ja unb ic^ !ann i^n retten, ^r crtrinft

neinetwegen, n?eil i(|) auf ber 2Belt bin. ®oU ict) baö anfe^en, voa6

lucf) immer et an mir getan ^at? ^a, wäre er jliü geblieben unb mit
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feiner llüßc fcrrgegongen! 9{bcc fein 55etenntnij? ! !IDarin roor er fct)on

ein an^ercr. dx ^\Ktc bcfannt, weil icf) ouf ber 5ßelt war!

,,34) bleibe bei bir, [Mb ict> gefagt/' fo fc|)(of; 9J?arta i^ren 53eii(|)t.

„5)u ^vi|l gePniet/' warf l^ecpolb ^ei) ein.

„3Rein, baö weiO ict) nict)t."

,,9(bcr i)on iinä weg, ^iir ^^ür [mp."

„'X)aö weif; i0 nict)f."

„!^ann bifl bu umgefonen, ?i}?aifa, unb ic|) ^abe biet) aufgehoben. |

$^ann ^a|l bu rafd; beinen ^luiijen gewecft. iDer war fe^r fct)Iaftruntcn,

unb weil tu Qan}^ wortloö unb eillarit oor i^m (Tanbefi, fct)lief er gleict)

wicber ein. j^ajl unö beiben brauf gan^ ru^tg bie Jjanb gegeben unb

gefagt: ,i^eute fann i(|) nictJC me^r benfen. @ute 3Ract)f.* ^Dann bi()

bu weggegangen, cl;ne beinen fleinen ^arl, ein ®tücfct)en, unb wie bu

bann unüerwegö angefangen t^afl 5U f(t)luct)5en, baä Dergeffe ic^) nie."

S5alb war 9??arta umgefe^if, um ta6 ^inb mitzunehmen, ©ie feinte

flct) nac|) i^rer .Kammer im ©afl^aufe ober nac^ i^rem ©i^ hinter ber

2;ombanf. @ie begegnere Dor bem 3ifglei&«wfc ^^n ^o4)5eitögäflen. J^err

iDtec|)fl€r ^atu biefe ^udicfgehalten, boct) ^^ ^'ittc i^nen ju lange ge*

taimt, h\B tk brei ^ereinfamen. @ie Ratten baö 25ierfa(5 leergefoffen.

jDie ^armonifa quiefte im ^aueflur, bann flolperten fi^ ^erauö. ®ie

^ungoer^eirateten mujjten fid? aller^anb ©pott über i^r ?(ußbleiben ge*

fallen lafTen. ^^'^^i"^»^ ""^ Öeopolb waren langfam 5U ^aita getreten,

©a ftänbe ja bci6 .^leeblarf. 23or ber 5ür ju lauern, ta6 wäre ein

^inauö weifen auf neumübif4)e ?Irt.

^er alte ©taDmann ^atre fict) am meijlen geärgert. ^16 bk (Säfle fc|)on

auf ber (I^aulJee waren, trat er nä^er auf ?9?arta ju, richtete fic^ auf unb fagtc:

„iDa$ er mit bir ta6 ^inb gehabt ^at, ba6 ^at mir ni^t gefallen."

„5)er ^arl - - ber .^arl," erwibeite f\e mit fc|)wermütig fingen*

bem 3;one.

„IDaf; er bic|) nun geheiratet ^at, - —"
„2ßaß?" I

„•tOTeinen ©egen ^abt i^r. (Jine grau, bie jl4> t>od gefallen lä^f:

ja^relong gefct)uuiegelt unb bann ^ier gepfiffen, bort getankt, — nimm

mir nict)t übel, 9)?arta - -"

„3c^ ^ab eö mir gefallen lajTen. ?lber nun la0 ict> i^n nic^t me^t'

loö." ^n biefec Entgegnung lag eine folct)e Srembc unb jä^e 23ertlä*:

rung, ba|^ felbfl er, ber bünfel^afte ?Clte, erfct)raf. 9??arta rei4)tc \W
flumm beibe J^änbe, bann ©tallmann, bann fyv). ^amit breite ftc

[\6) ab, lief, raffte i^r ^inb in bie ?(rme unb flür^te fort.

Jperr ©cect)fler ^atte ben ?(bfct)ieb unter ber 5üc beö ^aufeö ab*

gewartet unb na^m, nac^bem er ©taUmann in feinen Dfen jurücfgelalJen
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^atte, fyx) aütin beifeire. ©ic gingen juerfl unter fcen S3it!en am 5eic^

fpojieren, bann bikh 5)re(|)fler fle^m, unb eö fam eine tropfenbe, uoc

23errc|)ämt^eit unnatürliche Unter^oltung juftanbe. ^Dccc^fteu begann:

„^^ fc^eue üor ben (Schatten, bic ber 5[^onb üon ben S5äumen

fc^älf, fc^eue wie ein bocfiger ®au(. S^ait, ßeopolb! 3<^ "loß "ic^f i"

bie SSerlegen^eit bmmen, über ba6 fc^mar^e 5:ier ba, ba6 man felber ifl,

^inüberjufteigen. 9llfo ^alr. 3^1) "^düfe nämlich ein jpü^nc|)en mit 3^nen

rupfen. (i6 ift ni($t re(|)t, baf5 @ie mir ^^rbinanb ©taümann fortseien."

„5Baö!"

„(5ö ifl nic^t rec|)t."

„5ßarum tun @te eö bann? - 2Baö machen @ie mit i^m brüben

in 23edin?"

//- - Sc^ möct)te mic^ t)or 3^"^" "^^^ f'^^^3 auöflagen/'

,,5un eie'ö boct?."

„2Benn i(|) eö fönnte, n?üibe ic^) ja ni(|)t fagcn, ba§ ict) eö möchte."

,,©0 elegifc^. 9Ra, Üecpolb. ^immelbonnerroetter. 3^er ^erl, ber

^erbinanb, ^at afle angef^ecft. «Sagen ©ie mal, n>aö i\1 benn Icö?"

„- - ®enn mein 8ieb(|)en ^oclj^eit ^at et cetera et cetera."

„33ertücfter ^erl!"

;,2Benn <Bie meinen -"

,,- 3Ra gut."

„Jjep!"

„3a. - 2Baö foU ic^) bamit machen? - ?(lfo bann ein anberma!,

münblid), fct)riftlic^ - ober gar nic^t. 2ßir fe^en m\6 t)or ber ^bfa^rt

noc^? - Unb fc|)lafen @ie mo^l."

5((ö S^iX) biefe Unterrebung miebergab, piögte fid^ in 9)tartaö 3«ö^ ^"^

immer tieftreö (Jtflaunen. Offenbar erfuhr fte erft je^t, ba0 bk foeben au^

entfct)Iafener S3ergangcn^eit etwecften 9J?inuten in jener traurigen 3Ra(ttt

Por^anben gen?efen n?aren. ©ie entbecfte in bem ^ergwert i^reö gemein^

famen ®efc|)icfö eine neue ^btv, bic njer n?ei^' n?o entfprang unb ^eutc

unb ^ier münbete. @ie n?ar ju mübe, um barüber ju erfct)recfen, unb

mact)te eine 9)?iene, a(ö rebe f\t fid^ beflijTen ein, einer 2:äufc^ung ju

unterliegen, ©ie fc|)ütfelte me^imatö langfam ben .^opf. JJep jebec^ bohrte

bie S(ugcn, bic wieberum rcic t>on einer @c|)ict)t feuchten ©olbeö über*

jogen waren, in ben 23oben unb gitterte ^eftig unter feinem Mittel, ja

et fctjwanftc wie ein ©c|)minbe(nber, ben eine fpätc Jpoffnung mit ^in»

rafenbem ^lügel in eine längfl nie me^r betretene J^eimat entführte.

@eine (Gummen ßippen formten mitunter etn?a^, bciB oetlautenb ein
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®cbet ^äfte »rertcn mülJen. ©ein O^v beteiligte |lct) nic^f ireifcr an bcn

(Erinnerungen,

SÜtavta aber ^ielt flanb, berebt mit einem (?ifer, bec üieleö betäuben

n:*D(Ite unb felb|l bie @ct)eu ber im legten recfc^rten ©ecle Derga^.

diaä) J^aufe 3U fonimen \^attt fu gehofft, ai6 f\e ©tallmann heiratete.

Unb nun in i^rcc J^ec|)3eit^nacf)t fror jle in einer fc^roarjen ^üfte aufjct»

^alb aller 2Belt. @ie war pcll Bc'f"- '^i^' i^erging üoc ®c|)am. @ic

roar boct) t>it ^uttev eineö SSflm^d^m unb ^ing burcf) Altern mit ben »

anberen 5!}?enf(|)en ^ufammen. 2Bie tonnte eö ber 9J?enfct)en @ott überö

Jpcr3 bringen, |le trc^bem fo ju ecniebrigen, taf, fit in bem ^ugenblicf,

a{6 (Ic nicttö anbereö war a{6 frommjleö $öertrauen, 5U bem Sappen

gemact)t n?urbe, ber ein 23erbcccf)en jubecfen feilte? 2öie fonnte ein SJ^enfc^,

unb a^enn c6 ber Qnerfct)le(|)tefle n?ar, beuten, t>a^ ft^ eö auö^alten tonnte,

jlct) fo biö in5 D]ict)tö entwertet 5U eiblicfen?

"JBarum Oaib ftc nic^t fogleic^ baran? 2ßic irr geiflctte ft<5 ^erum.

3mmec n?ar ce, a\6 ^örte fic ©taümannö ©ct)ritt Gintec ftc^/ »»b fte ^atte

bann ^Ingfi, ftc^ um^ufe^en. (Sie ging auf bie Jpunbe ju, bie fo n?ilb

gebeult Ratten, alö rcären fte empört über bie 5Bitterung eineö aller Kreatur

feinblict)en (^eifle^. %{6 bk ^unbe nun fo bumpf im Jpiin, roie 5iece

jlnb, anfct)lugen, teerte fte um. AÖann mac|)te (k ju ^aufe bie 3Ra(t)t*

(arrpe 5uiect)t, gofj baö öl, ta6 fc^on fQ)mu^ig geworben war, auö bem

Olafe, reinigte bci6 ®laö unter ber 53umpe, füllte wieber ^alb 2Ba|Ter,

^alb öl ein unb fe^te im 5}?ünbfcl;ein wenigjlenö fünf ober fec|)ö ©c^n?imm«

lict)tct)en brauf, biö fte enblict) mettte, bafj gar nicf)t me^r in bem ®lafe

5)la^ Ratten, ^a betam fte rciebcr ?(ngft, mad^u bciö g-enfter auf unb

warf bie nafj'en ©ot^te in bk 9J?o^rrüben. 3a, ja, mit bir ifl (6 wo^l

nict)t me^r rict)tig, backte fte, unb fte tonnte no(|) lallen.

3)ie ©tunben, bie paar, bie nac^) ber @efc|)ic|)te, bie ©taÜmann er^ä^lt

\^aut, t)erftii(t)en waren, waren ju Diel an i^iem Seben, füllte fte. ^a
am S3rennofen wäre ba6 (Jnbe für fte gewefen.

@o ging f\t ^in, ba6 (Jnbe aufzunehmen. @ie wollte 'm6 ^euer. ^in paat

jjä^ne Ratten fc^on getrabt. (Sie war neibif(t> auf i^cen ^w^Ö^" ""^ fei"^»

23ater. ^ie fct)liefen je^t lange, §etbinanb in ber traurigen (Stube mit ben

gepacften Giften. (Sie war ^ornig anfallet, voa6 f(|)lief, auc^ auf i^ren So^n.

Schlafe bu, fc|)lafe bu, fagten i^re tränen juc (Erbe, auf bie ft« fidm.

©aö war grauftg, wie ein 5Ui(|), alö tonnte nun nie me^c etroo^ auf»

wachen, au0 i^c So^n nic|)t.

©a tam fte 0" ben Ofen: gerbinanb Statlmann war ba. dt fa^

auf ber S3ant Gintec ber leeren 2Biege. '^a, er fc^lief.

§(ber ba war eö, al5 ^ätte fie bie ?{ugen »oü Schlaf unb er wachte

in einem anbeten Seben.
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^crbtnanb faü wie ein (^ngel cor bcm ^cim unb tre^rfe i^r, unb bec

(Jingon^ ju bem ^euerlec^, auö bem bic ®Iut auf i^ie 5*«f^c jubraufie,

mar t)on bem 2ic^(e, boö on i^iec ®d;ür5e 5upfte, trie jugemauert. «Sic

mufue bableiben in bcr 5BeIt unb alleö ertragen. ©oDtel rcupte fic.

Ory\ar(aö S5crtcf)t folgte eine ©tiüe nic^t nur in unj^, fonbern im ganzen

A^t- ©aale. SHiU ^refTen waren flehen geblieben wie fcf>on üor^ec bie,

an ber fte befc^äftigt gewefen war. ^Der S'^ierabenb würbe geboten. 5Bii:

t>erabfc|)iebefen unB, unb ic^) ging fct)neü ^inauö, wÖ^renb bie 5(rbeitec i^rc

grauen unb blauen .Mittel mit ben ©tra^enfleibern t)ertauf(|)ten. 0:6 wac

fcl;on tief in bec 5e^nten 0tunbc. 3<^ machte meinen falben 2Beg ju

5u^ unb bact)fe jurücf an ba$ rote ©ebäube, beffen mo^lenbeö ^ebcn

mir noc^ in ben ©liebern nac(;3itterte. 3" t^er (Erinnerung fam mir ba6

23ocber^auö jebeömal unbewohnt oor. (Jö brütete cor ftc|) ^in. (Eine uns

geroö^n(ict) fi^i^e treppe führte in feinen Ü'eüerlaben. iDarin fa^ man

tief unter trüben 5^"l^ßtl"^en ein paar grüngraue .^ürbifTe vok weit jurücfs

gefundene 5(ugäpfel unb gan^ im ©chatten ^orbgeflect)t unb eine SÖrei*

mafYe pon ^c^lüöpfen wie ein rieflgeö erf(t)laffteö unb pertrocfnenbeö .^irn.

©ie g-enfier an ber 9}?auer hinauf waren nie geöffnet, altertümli(|)e ®ar»

binen perfperrfen fte wie ein mi^e6 ©pinngeweb. ?(benbö ent^ütlte \>a6

®aöli4)t im 9)?i((^g{a5 ber ^reppenfenj^er fünffach) übereinanber ta6 auB-

gefparte, fc^webenbe 55ilb beö bra(t)entötenben Ölttterö ©eorg. '^m j^ofe

flanben ^o^e ©tapel pon Giften, ^efonberö in ber rötlichen ^Dämmerung

fo na^nebliger j^crbfttage wie \^cuU fa^en tk ©tufenppramiben auä greüen

^ol^quabern auö wie 23iftonen pon ©rabmälern, gcfpenftifc^ leicfct unb

boc|) 5U wirÜic^. Oft waren \\e am ^u^e Pon einem (5)ewöl6 pon S^o^^

woUe umgeben. SüuB ber SJZetallwarenfabri^ im (Erbgefc|)o|[e beö JJof^

gebäubeö flammten bit (Sronaten^üifen, bk in S'lei^en (ängö ber SO^auer

übereinanbergefc|)ic^tet lagen unb bei an^aUenbem Siegen rofleten. ^Dann

mifc|)te ftc^ ber ^ifengerucf) mit bem ijol^bunfle. ©ie Rentner fct)weren

^apierbaflen, 5wifc|)en bünne S3retter getlemmt unb Pon ©triefen um*

wunben, bie unauögeric|)tef, wie fi^ com l^aftwagen geworfen waren, auf

iiaxU 5(rme warteten, garten mic|) faum burc^gelaffen, unb 5-e|cn farbigen

5^acfpapierö überfc|>wemmten, voa$ auf bem rect)tecfigen [Haume ber '^{iß^ak--

Päc^e noc|) leer fein mochte.

lO

YCtrfi in ber nöc|)f^en ^(benbbämmerung fam ic|> wieber, ba ic^ wu^te,

1
^ ba^ J^ep am 5oge nur a\6 J^anb - wie er eö be^eic^net ^attc —

befct)dftigt fein wollte unb ba|3 er ermatten muffte, um bie (Sammlung ju

perfönlic^en (Erinnerungen willig ju fuct)en. iDie 5[^itteilung, mit ber er
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mict) empfing, flang (^offming:5Dofl, fo al6 crmarfc er, bat! er unb ?[J?arüa

bcii ^Sc^icffal, qIö bellen DerlalTene unb eillairte Dlefte ftc ^ier Qu^riit)ten,

iiod; ni4)t obgefc^lolTen 511 glauben brauc|)(en. SOZid; niact)te ba6 traurig,

^r fagte:

,,0ic n>in ^arl jum ?{uffangen ber S3ogeu babe^alten unb nacf) ^^ier*

abcnb vtieber ju^cren fommcn."

„^^Vl^cc fe^lt 1100/' antiverteüe id; ablentenb.

,,3^wo^l. Unb feine 91acl;iict)t ^at er xm6 gegeben, ^c^ bact)te f(|)on,

.^ar( ^in3u [(Riefen. Ob i^m n?irtli0 etroaö jugeflof^eu ifl? ^6 tote mir

fe^>r leib. (Jmen 55orn?urf aber tonnte ict) mir uict)t mact)cn, benn ic^)

i^atu iuct)t bie ?(b|lc|)t, i^n ju feinem @c|)aben ju erregen, ^ebe Jolge

tonnen wir nic^t beben fen, fonft bürftcn mir feinen Ringer rühren, ©en^

nocf) ^abe id) nac|)gegiübelf: S^at i^n in ber 5aC einmal bcr (Schlag

gerührt? <Sa0 er einmal in Öflerreicf) auf ber Slebattion einer ^eitun^l

Sil er ein beliebiger 9J?enf(t), ben ba$ ©lieberreifjcn gelähmt \$<xt'? 3ft f^i"«

23cfonber^eit nur bie, a\i6 einer ßaune ^erauö immer einen @portan3ug

mit forgfam gebügelten, aufgefc^lagenen ^ofen ju tragen? 5Bie t?iel weiß

ic^ ouö feinem QJZunbe, wie oiel auö bem beö d^efö unb wie üiel ^abe

id) felbji baju getan?"

(Jö entging mir beim 3"^ören nic^t, bafj ßcopolb ^ej) mit 5(bfic^t

feine fct)einbare Unfä^igteit, ein fefleö 33ilb einer ^^erfon flct) cinjubilben,

jur ©c^au Hellte, ^in freunblic^e^ ßäc^Jeln in bem übrigen^ abgefpannten

(Seflct)te bemühte flc^ gleichzeitig, barauf aufmerfam ju machen; — nur

blieb i^m bie ^einlidjteit, bal feine ^t>Qntciftegeflalt an ber ftnnlicten @egen=

wart i^reö Uibilbeö nic^t geprüft, oeräabert unb ergänzt werben tonnte.

(Jr flellte feine (Jmailletanne auf einen ber cifernen Öfen, fc^ürte bk

@lut an, f(t)entte bann für flc^ unb mict) jwei ©lafer üoü Kaffee, unb

auc^, i>a^ er fein ^rot mit mir teilte, burfte i(^ i^m nict)t abfct)lagen.

3Ract) bem ?(bräumen er^ä^lte er weiter.

^n ber 9Rac|>t, tk Wlavta unb ©tallmann fct)mer5^aft oerbunben ^atu,

5u einem .Kampfe gegen bie ©efpenfter ber 53ergangen^eit unb gegen eine

Dieüeict)t gefpenl"lifc|)e 3w^"nff, ertannte auct) er feine ?(ufgabe - bie alte,

bk ba6 ©ct)icffal i^m automaten^aft wieber^olte: ju entfagen unb ^ilf»

reic^ 5u fein.

(5r ^am ©taümann au6 feinem fieberen 23erufe getocfc, eine 3*^'^ ^^^

^(rmut unb oerbiffcner 3Rotarbeit erwartete ben (Entwurzelten nnb feine

©efä^rtin 9J?arta. J^ep aber fpürte nicf)tö me^r pon ©c^ulb auf ftc^ (aflen.

?(uöge5eic^net, erwählt oor anberen füllte er fid^, unb bie SÖangigteit,

bie ibn nict)t fc|)lafen lie(5, war bk unnennbar füi^*e 23ere^rung beö (Ent*

fagenben, war feine ?(ngft, fonbern jeneö 9}?itleiben ber Oeiben ber 2Belt,

bo^ 2khz ifi.
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5Dic S^ruralität be6 ^ie^kti wat ju gro^, aii ba^ er jle eigentlich fa^.

)aö 5[)?a^ bec noc^) faf^baren ©raufamfett ift füc jeben oecfc^ieben, imb

nanc^er geräe in ein ©c^icffal, baö i^n, wenn er eB fä^e, 5ermalmcn

)ürbe: er f\c^t eö nic^f, barum atmet er frei. 3)cr J^a^n wirb 9efct)lQC^fet,

nb bie ßauö in feinem S^alge mäftet fic^ njeiter unb friert i^ren 2Beg.

^en sonnen folgenben ^ag njor ^ep auf einfom gefc^äftiger SBanber^

|)aft. 5(nberen moc|)te er müjjiggängerifc^ erfc^einen, ficf) felbfl fam er

berall^in fonberbar gerufen oor,

2(m ?J)?orgengrauen fo^ er in ber 3Rä^e beö 3i*9^teiteic|)eö S5Ieic^n?äfc^e

uf einer 2Biefc auögefponnt. JJü^ner, t)on j^unben ocrfolgt, waren

arübergelaufen unb Ratten jle verunreinigt, ^r fpültc ^eimlic^ bk
5puren im 2Ba|Ter auö, um ber 5QBäf(t)erin ben 5lrger ju erfparen, unb

gfe aüeö wieber gtatt in bie Dlei^e.

^in .^äfer war in ber SGBagenfpur auf bm SHücfen gefallen, dt trug

m beifeife unb ric|)tete i^n auf bk ^eine. ^n feinem jla^Iblauen ^^anjer

Mi bk ©onnc ein 5(bbilb beS feierlich frofligen, unbegreiflich aufgerecffen

ßeltraumö, in bem bk .^aöfaben ber ^immlifc^en §euer tobten, ein*

jfapfelt.

23or einem ^anm flanb eine ^k^e unb rupfte S3lumen au^ bem
)ar(cn. „aDu liebet, bummeö 2ier/' fagte er unb jagte (le weifer. ^Da

ber ber S3auer fc^on auö ber 5:ür trat, fc^lug er mit feinem ©pajierf^ocE

i bie S5üfcf)e unb tat, aU ^ättt er gebanfenloö ben 23lumen bk ^opfe

Dge^auen, unb er empfing bk «Strafe, bk fonft ber wunberbar jarten

ei^en ^k^c 5uteil geworben wäre, ^m 2öeiterge^en lächelte er bisweilen

'Mi\(S) üor (Ic^ ^er.

9Rac|)mittagö gar gab eö ber ßufaü, ba^ er ein ^inb por bem (Jr*

infcn retten fonnte. grüner ^ättt bem bt6 ©c^wimmenö Unfunbigen

ieflcic|)t ber 9J?ut gefehlt.

Sfbenbö trat er mit ©taümannö bie 9leife noc^ S3erlin an. ^r fc^leppte

kp&d, foüiel er irgenb fonnte, beforgte bie harten unb würbe auf ber

a^rt wä^renb ber ganjen 3Rac^t nic^t mübe, feinen ©efä^rten einen

o^en SJ^ut für bk Sufunft etn3ufprec^en. ©taflmann fc^lief auf feinem

^ettenbünbel balb tief ein, aber 9)?arfa, beren ^opf fc|)laffct)wer immer

icber burd) bk ßuft ^eruntcrnicffe vok burc^ ein &, ba6 er fc^möl5e,

nb ber bann wieber f\(^ aufrang mit einem fo fremfcen ^(uöbrucf, aB

:fänbe er ftc|> unter 2Ba|Ter, mu^te burc^ ein ^mzid^m ber ^^elbflafcfle

iit Kaffee ober burc|) ein gefc^winbeö SSor^eigen ber 3ei(tabene im ^urö*

ict) wie burc^ einen 5(mmenfpruc^ oft eingefct)läfert werben.

?(uf bem <Sct)le(lfc^en 23a^n^of fliegen [\t näc^flen 2:ageö auB.

(@ct)lu§ folgt)
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C^aB (Sct)iff beö beiitfc^eu ?(bmiiaL^. (5ine SRci^c ?9?afiofen unb ©ee»

fabetten jl^en doc beu Sfleclincj mit ^oc^^c^ogenen ^nien am 55obcn unb

llatren aufö 9}teer. (5ö ift 3Rac^t, bic d1a6)t, in bcc bie ^Baffenru^c

abläuff.)

^cjlcc 9}?a(cofe ober ©eefabett: (5ö ift ein Canb, / ^a6 ifi je$t

ni4)t mc^L- ba. / (5ö gibt ein Sehen, / ^a6 ift auct) nict)t me^r. / ^ö

irar unö crtvaö mitgegeben, / 23on unö erfannt, / 23on unö geliebt, / ©od

eineö $ageö / 2ßie iDunf^ aerflob. / 2ag, o 5ag! / D ßanb, o Sehen! /

D unabwenbbmeö Oefc^e^en! / <B(^nm^\

3n?eitec SJ^atcofe obec ^tttabttt: ©tiß liegt bie Beit, / ©tiH. /

(Sie tut feinen ^ö)ütt me^r. / @ie be^nt fi«^ oorwöctö, / ^t^nt ftc^

Lücfirärtö, / 3Rur geit, / '3li(^t6 mm, / ?(lleö anbce ?)appe. / ^in

liefengroj^eö Soc^. / 23oi: bem n?ic f4)aubecnb fauern.

SDcitter SJ^atcofe obeu @ee!abett: (5ö gab ein JJoffen, / ®ah ein

•tolieö SBoüen. / dB gab gcoKein / Unb ßeib / Unb njiebec ^ro^fein. /

dB gab ein ®erne*®e^n / (Junjactung, 2BifTen - - I Mt flnb tot, /

©inb tot.

SSiertcc SJZatcofe obec ©eetabett: ^in @eil i(t au^gefpannt. /

SKec^tö bammelt etnjaö, / SSon iinU locft fingen. / ®u bacfft nic^t

llill j^e^n, / 9J?u^t tanken auf bem ©eil, / Söeitec nur weiter. / ßine^

unb rec|)fö 23er^ei^ung. / jDoc^ bu bleibf^ / ^n bein ©eil gebannt. /

:Denn woOteft bn / 3Ruc einen ©c^ritt / Suv <Bdti wagen, / 33on mo

e^ locft, / 2Ö0 bk 33er^ei^ung bämmect, / !^\i jlüratef^ biet) / 3" ^m^
3Rac^f.

^Dritter 59latcofe obec ©eefabett: 5Bic ^mb \a tot / ^it ftnb ja

tot fc^on längft.

((5in Offi^iec ergebt fic^ auä bec fKei^e unb fommanbiecf.)

Offijier: <Bti^t auf.

(üDie Seute ec^eben fic^ im iDunfel. ®ec Offi^tec gibt ^ommanboö, nac^

benen fie gpmnaflifc^e Übungen machen im ^^^unüel. ^tt Offi^iec leitet

|le ein mit ben 2ßocten:)

Dffiäicc: galtet baB Sehen waä)\

(^ie Übungen bauecn fucje S^it] tB flnb ein paac gallige 25en?egungen,

bann fe^en fic^ bie Seute o^ne ein hefonbercfii ^ommanbo fc^meigenb
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wiebcc ^Jn. >Diefcc SSor^an^ wibei-^olc Hcf) fpäter in gan^ glcic^föimißec

©eife, fobolb bec Offizier ftc^ ergebt unb boö ^ommanbo gibf.)

din 9J?aüofc ober ©eefabeft: (J^ n?Qc einmal / ©a fang ba6

3)?eei-.

^in anbercr: 3«^^ flappert'ö.

>Dec Porige: ^a flogen ©c^iffe.

^er oorige: iDie je^t terfümmern.

jDcr Porige: ®a fct) lugen S^^^en.

5^cr üorige: !^k finb je|e faputt.

(©ie Oeute ft^en fc|)meigenb; na(^ einer 2ÖeiIe fange ber erflere 5J??arrofe

ober ein onberer, ober ^^itabztt wieber an.)

^in SJJafrofe ober ^i^tat^ztt: (Jin (Schreiten mar

din anberer: ^aä ifl je^C nic^t me^r ba.

^in bricter: ^(^t i^ ein S(n=bie'-5Banb=flarren.

(^aufe.)

^in 9)?afrofe ober ^eetabctt: (Jö war ein fro^eö 33Iicfen.

din anberer: aDöö ift je^( nid^t me^r bo.

(5in britter: ^e^t ift ein trübeö SSIafen / ?(uö ?(ugen, bie lacfierf ftnb.

din neuer: ^e|t gibt eö STngÜe.

^in neuer: ^e^t gibfö öbe fragen, / ^f^gen wie beuten / gragen

wie @ift, / flögen unb feine ?(nfwort.

(5 in entfernter ®i$enber: 5ßenn wir ba auffle^n / Unb fc^Ienfern /

3)?it bem ?(rm, bem 55ein / Unb fnacfen / £D?it ben Jpälfen - / 2Baö
ij^ boö? / 2Ö05U ifl: ba6 gut? / 2Baö foü ba6?

(5 in anberer: 2ßaö war benn eigentlich?

(5in anberer: 2ßo lebt man eigent(ic|)?

^in anberer: ^ier? / Ober irgenbwo, / 2Boöcn man feine 5(^nung

N?
(5 in Poriger: 2Bir ftnb nur ®chatten, / 5Bir ftnb nur noc^ ©chatten,

(^er Dfpuer ergebt ftc^) unb fagt:)

^er sOffi^ier: <Bu^t auf. / galtet baä Oeben wacf).

(^ergleicf;e oben.)

^in SJZatrofe ober <Bietab(>tt: 5)ie 0c^(a(^t war fc^on.

^in anberer: ©ie war bo^ ©c^önfle.

^in anberer: 2Bar bie benn überhaupt.

(5)?an ^ört ©c^Iuc^^en unb 3Beinen.)

(5in anberer: ®ie ba peifanfen / ©anfen gut.

^in anberer: ®ram, ®ram, / 23er3weiflung, /iDie am ^er^en
rißt. / Eintönigkeit! / 53egrabenfein!

Ein anbercr: 2Bie ^ocft man ^ierl

Ein anberer: 5Birb man auf jebem @tern / ©0 ^ocfen?
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^in an beier: de gibt uniä^Iißc.

(5in anbcicc: 5ob '\]\ ein ?(uöit?cg.

(@ic fi^wcigcn.)

^in iÜ^atrofe ober ©eetabeCt: ^^^t »vccbcn flc «»^ balb / 9)?it

ßicf)tctn in6 (S(f\d)t \}avn / Ob mt noct) ba jlnb, / Ob ^tt Mf\^

ooU i|l.

(Jin anbcrcr: 5Öir ft"^ "oct) ba.

^in anberer: ©agt wer n?ic fl»^ »ocf) ba?

^in anbecci-: ^ir waren einmal, / ?(lö @ct)(ac|)c war, / ^lö nod?

jpoffniing war / 53en)e9un9, / ^Boüen, / ßic^t, / %at, / Unb ein ßanb, /

(5in ßanb, / ?{n ta6 man bac|)tc.

iDec Offizier: <^tt^t auf! / galtet baö ßeben roacf)!

(Jin ^aüofc ober @eefabe(f: iÖ?eer, bu ^icc^^of, / i^r

©örge, @ct)iffe, / ©ie man oeractTen ^af. / O wir, bie Oeifler / ®e=

bannt auf unfere ©c^iffe, / ©ie sSäigc ftnb. / ^m, bu bift nic|)t mal

me^r / ^um ©arauffpucfen sut.

(5 in anberer: Jammer, / J^eimaf.

(5 in anberer: iDent( nict)t baran, / @prect>f nict)C baoon! / 9)?ac^

unö n\(^t fc|)n?ac|).

(5in anberer: ü)?acf) einer mtct) jum ®reiö.

(5 in anberer: ^iit renne, / ?0?ac^ unö alt.

(5in anberer: ^(c^tunß! / ^er wei|;e Ringer fommt.

(5in anberer: 9)?ac|)t ^(ugen, / ^a^ fte taumeln.

(5in anberer: '>Sfla(it nic^tö! / 2Bie wir ^ier ft^en, / ^aö genügt,

^in anberer: Sichtung! / ^a Üommt ber wei§e 5i»9«f-

(®ie werben oon !Sct)einwerferli4)t beleuchtet, bann i^ eö fofort wiebec

9^ac^f. «Schweigen.)

(5in 3)Zatrofe ober (Seetabett: ©eblenbet / Unb wieber 3Rac^t.

<Jin anberer: 9Run wi|Ten fte, / 2Btr ftnt> «o0 ba.

(5 in anberer: D^un willen fte, / ^Die ©c^iffc {inb noc^ i>a.

^in anberer: Ob jle auct) wifTen, / ^a^ wir 9}Zenfc^en ftnb?

^in anberer: ©aö ^zi^t bod^ ^fftn.

^in anberer: J^offnungötöfe.

(^in anberer: 3^ie einmal anberö waren.

<5in anberer: ^Die feine JJeimat baben.

(5 in anberer: Dlur ^dt t?or flcf) / Unb hinter ftc^.

(Jin anberer: ^üt fie ein S3ilb.

^in anberer: ©aä fl^ nicf)t mal me^r ^ajTen.

(5 in anberer: Jammer, Sommer!

^in anberer: 5ßa5 i)! / 3Run eine @eele?

^in anberer: 2Ba^ bin icf)?
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(iin anbei-cr: iöccfenft bk ®c^i|fc, / Unb un5 baju. / Unb un^

ba^u. / 2Blr fmb ja überflüfftg jc^f, / 2Bic |ln^ fc^äblic^.

(Jin anberer: 3Rie wieber / 2Becben unferc <Sci)i|fe fcf)ou!etn.

(5tn anberer: D feiteö 50?eer!

5Der Offizier: @fe^t auf, / J^ateet ba^ Sehen roac|>.

©ie Seute murren: ^Bo^u? ^05u?
(<Sie 9e^or($cn bennoc^.)

^in 3)?atrofe ober ©eefabeCt: ^er mei^e Ringer !e^rt jurücf.

Sin anberer: ©ie fleben un^ / iDa^ 23Ieict>e inö ©eftct)^; / ^oc|>

gani bleich machen / können (Ic unö nic|)t.

(Jin anberer: 9??ac^t ^(ugen, / iDa^ fie taumeln.

(Jin anberer: 3Rein, mac^t (Ic ju / Unb bann nie njieber auf.

(jDa^ @0einit?erfetlic|>t trifft fte lieber. «Sie n|en mit gefc^loffenen

5(u3en. ^aö Öic^t »erläßt fie.)

din 9)?atrofe ober ^Sedabutt: (?ö gab mal luftige 5Bolfen / ?(m

^immel.

Sin anberer: ?(uf jeber flanb ber 3Rame.

(Jin anberer: (5ö gab mal / 9laufcf>en in ben Daumen.
Sin anberer: ^Den 3Ramen raufc|)re jeber.

din anberer: ©c^öne 2Bolten, / ®ct)öne 53äume.

Sin anberer: iDie 3eit iil um. / So gab mal eine / 2)eutf4)e '^iotu.

Sin anberer: ^a ii\ fte no(|>.

Sin anberer: 3Ricf)ü^ 3Reue5 fon)l?

Sin anberer: @onft nic|)tä SReueö.

Sin anberer: So gab au(|) einmal ©lücf.

Sin anberer: ülc^ gibt eö 9)?enfc^en, / ®ie in ben 93etten liegen,/

I)ie morgenö fro^ auffte^n / Unb Denen 5age 8uft ftnb. / ®ar ni4)tö

^at aufgehört, / ©ar nic^t^ \^at aufgehört.

Sin anberer: SKur wir.

Sin onberer: SBarum?

Sin anberer fc^reit: ^ta^^t bii?

Sin anberer: ^a warum?
©er Offizier: ^ti^t auf, / jjaltet baö Oeben roacf)!

(ßangeö <Sc|)weigen.)

Sin 9)?atrofe ober ^zztabttt: 2Benn wir bk flotte oerfen^ten.

Sin anberer: (Sänfen mir mit.

5)er üorige: ^a6 meine ic^) nic^f.

jDer cor ige: 2Baö meinft bu benn?

5) er üorige: 2Baö folgte barauö / 5"c bo^ Oanb.

Sm anberer: ^ür n?elc|>eö ßanb?

©er tjorige: ©aö ßanb ba brüben.
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I

HDec anbere: ^a liegen iMele Wnber.

^cv t? Ölige: ^a6 Oanb, ba6 iu\6 / ®rboren ^af.

©er DO r ige: ©oö gibt c6 ja ni(S)t me^r.

(?angeö ©(^weigen.)

5)cc crfle: 2Bücbc eö fc^aben / Ober anirbc cö nü^en?

(ßongeö ©(t)meigen.)

^in onberer: (?ö n.nubc fcf)aben.

^in anbercr: (Eb würbe lui^en.

(5 in anberer: ^ä tt>äre unrec|)f. I

(5 in anberer: 2Ber bcnüf benn baran? |
(?in anberer: Unb njcr n)ürbe (6 txiv. / 2Bir {inb jo tot / ©inb

@ct)aften.

(^aufe.)

^in 9J?aürofe ober ©eefabeü: 5ßir ^aben feine jjeimat me^r.

(Jin anberer: 3Rur biefe (Stange no(|) / Unö bran ju galten. / 5Benn

fic »erllntt, / 23erfinfen wir mit i^r.

^in anberer: 9Rac^ric|)t fommt feine.

din anberer: ©anfe @otf.

(5in anberer: S[ßir Ratten 55erge gebaut, / ©ie nannten n?ir: ©ct)iffe. /

SBir Ratten ein 5uct) gefärbt, / iDaö war bie glagge. / 2Bir ^aben

9}?änner gefunben, / ©ie baran ^reube Ratten. / <Sie fuhren auf bem

?0?eer, / ©eac^tet, gefürchtet, / (^6 gab feine belJeren. / 2Bo^in fte wollten /

gurren jle, / SSergaj^^en bk jpeimat nic|>t.

(5 in anberer: Qä ifl auö! (^6 ift auß! / (^6 ift alleö »erbren. /

D^ne l'anb, o^ne ©c^iff / jpocfen unb ^ocfen! / 2ßir ^akn bk ©c^ulbj

gefu(t)t, / @ct)ulb, ©c^ulb, ia^ bic^ finben! / 5Bir ^aben cö oufge»

geben, / 2Bir finben |le nict)t. / 2öa|Ten(oö, we^iloö, / ^fetwiüig / 2fn'

bie f^anb ber g'^inbe / ©egeben, o, o! / ^ein ^ob in bec (Sc^(a(|)t. /

^k ^n\l läuft ^eute ah,

SJie^rere: Jammer, o ^ö'^"^«''-

(5)aufe.)

^in 5Ü?atrofe ober ©eefabett: ^in @ittcr ge^t bmd^i W, j jDa

hinter fi^en wir.

(5 in anberer: ^in dtxtaB gibt eö, / ®aö ^eif^t ßeben. / 2ßie öl auf

5BafTer fc^wimmt bae / J^a6 5ßa|Ter lebt / ©aö öl mu^ mittun. / ®a^

SBalTer ifl baB ec^icffaf.

^in anbercr: (Jö war mal ^offen.

^in anberer: da war mal Siebe.

(5 in anberer: ^in Zud) bebecft unö.

(5in anberer: 5ßir muffen f(|)ulbig fein.

(Jin anberer: .^eine .^offnung auf ©c^ulb.
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(5 in anbcccc: 2Bic flnben ni(^tB.

(5in anbetet: 5Bit wolle« miebet fliegen.

(^in anbetet: 5Bit müiJen fc|)ulbig fein, baö ift bet ein^tse ^tofl.

^in anbetet: ^et %vo^.

(iin anbetet: 3Me @onne.

(5in anbetet: ^Die ^taftquelle.

(5 in anbetet: ©u(|)t, ®uc|)t.

(@te fi^en fc^weigenb, man ^ötf jle (lohnen. (5in 9)(ann tti« auf unfetbe^.)

(Jin 5D^attofe obet ©ee!abett: ^a fommt jemanb.

©et 9)?ann: 23iet ?DZann jum Kapitän.

(©ic Oeufe ergeben ftcf) atlefammt.)

®et 5}Zann: 3Rut t)iet. / ^ie nöc^iften.

((^t ge^f mit ben t)iet näc|)ften ab. ßangeö fc^ireigen.)

^in 5Ö?attofe obet ©eefabeff: ^ö wat ein ßanb. / ®aö ^attc

üiele SSJlämit / ^Die wujjten n?aö ftc wollten / ^Die fütc|>tete bie 2Belt fo

fe^t, / '^a^ alle ftc^ »etbanben / ©egen fw.

(Jin anbetet: Unb jo^telang / j8etmoc|>ten alle / ©egen einen n\(^tB.

^in anbetet: >Daö i\i je^t fc|)on DetQeffen.

^in anbetet: 5Be^, wenn baö je / JöetgelTen witb.

^in anbetet: 'iSflk f4)ein( / 3" ^f"«" ^i^ ^^^ ^^^^" / ®e^ötfcn mit.

(^in anbetet: mt fc^eint / 3)a6 ßanb ^ei^t ::Deutfc|)lanb.

(«Sie ec^eben jlc^ inögefamt, üon Untu^e flefa^t, unb fe^en ftc|) bann

wiebet ^in.)

^in 9J?ann obet eeefobett: laQ ge^t unb 9^ac|)C / 2Banbe, voo\it

i^c m^t weichen, / ^ti\$t i^c ewig?

(5in anbetet: Dlcbellafl / %n^ meinet @eele, weic^)'!

(5in anbetet: ^0 [tage nut: / 2ßo ifl ba5 ©afein, / Obet wav eö? /

!j)otübet weife i(^\

^in anbetet: ©tili ^iiU

(Wlan ^ött ©etäufc^.)

(5 in anbetet: (5in bütteö ^lappetn.

(^in anbetet: (5in fct)abenftobe6 Bifc^^"-

(5 in anbetet: ^n ben 8uten / 2öitb sefct>a|fc.

(Jin anbetet: S3iet jogen belJeteö 8oö.

(5 in anbetet: 23iet äingcn ^in / 3""^ Kapitän

(Jin anbetet: 33iet testen wiebet.

C^ie Diet Snattofen tei?fen 5utücf unb fe^en ftc^) fc^weigenb §in.)

din 9J?attofe obet ©eefabett: 2Baö gibt eö?

X)ie t)iet: 3Ric^rö.

(Jm anbetet: 2Bo (Inb bie / 5)ie fc^on (agelans/ 3um JJimmel (latten?

$in anbetet: ^iet neben mit.
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^in onbeici: S^abt 3^c Mc neue ^eimaf?

^in anberer: ^mi anbete / @i^en mit bec ^anb / 23or ^(ußcn.

(Jin anberer: @ie fc^aun nac^) innen / !^a(j eö innen leer ifl.

(Jin anberer: ^ein '5:rofl / Unb feine 9Rac|)rict)( / ^cine J^offnung.

dm anberer: ^eö^alb fi^wei^t / 2ßenn'ö ge^r.

(<^ie ft^f" fi"^ B^itlang fci;ivei9enb unb re^loö bann ^ör( man Ruften.)

(Jin 5i}iafrofc ober ©eetabett: ®ie leuchten nocf) / ^in biitted

SSiüi ^ier t»er.

(Jin anberer: ipebf alle / 3^en Iin!en ?(rm.

(Jin anberer: ^c^u? / 5Baö foU baö ^eipen?

3^er üoriße: Tfii^tS, / iDeö^alb tut'ö.

(©ic ^ebcn aOe ben Unten ?{im. ^aö ßic^t ^ufc^t über fit. Sßä^renb

eö n« noc^ beleu(t)ref, ^cbr (tct) ei» SO^anofe ober ©eefabett ^alb auf unb

>Der 9}Za(rofe ober ©cefabett: 2ßec mir folßt unb micf) ^inberr /

S^at fein Jper5.

(^r flür5ü fic^ über S3orb. ^IDie ßeute bleiben (l^e".)

(5inc ©dmme: Üeb jüo^I.

^inc anbere: aDcc ß"'^'^^-

(5inc anbere: Jpier ber ^Drifte!

(3Roc^ einer tut n^ie ber oorige oben.)

iDer Dffijier: @te^t auf! / galtet baö ßeben wac^). / SHcc^föum.

^ine Stimme: 5ßo^inV

^Der Dffijier: ße^n ^ÖZetcr n?eifer.

(*E>ie rücfen üon ber S3ü^ne ab. >Der ?(bmiral (ritt auf. ßmi Offiziere

bleiben etn?a5 entfernt t)on i^m jle^en.)

5) er 5(bmiral: ^ö n?ar ein SDTann / ^er wuf^te ftetö n>aö tun. / ^Der

rcei^ je^t nic|)tö me^r. / ^Den beugte nict>tö / ©er beugt ftct) je§t.

(jDer ?(bmiral beugt ftc^ unb »erharrt fo. ^Dann ticktet er fict) wieber auf.)

^ er SIbmiral: Unb \^at er ftc^ gebeugt / ®ann ric|)tct er fl4> / 2Bieber

auf / Unb n)eij5 nocf) nic^tö. / .kann 2:reue fct)n?inben? / ^a. / .fann

®laube wanfen? / 3a. / .^ann 3:ugenb fallen? / ^a. / .^ann ^üc|)tigfeit

erliegen? / ^a. / .^ann plö^iic^ alleö (türmen? / 3a. / 2Bie foll er bo

ncct) rciJTen / 2ßa^ 5U tun i|T. / ^Die ^infterniö / ^ak i^n anö ^erj. /

dt fct)aut na(t> ßi4)t auö / ^inbet teinö / Unb beugt fic|).

(2Bie oben.)

Unb ^at er |1(|) gebeugt / ®o ti(|)tet er (Icf) n^ieber auf / Unb n?ei(5 noc|) nicflt^.

((5r ge^t an bk SKeling, (lart inö ®un!el unb ^ä^lt bie Schiffe.)

5Da^ ßanb »erfan!, / ^Der ^err cntn?i0, / 3" nieiner Db^ut / 23lieb bie

glotte. / 3c^ tin (^^^^in / ^»^ "^^il^ e^. / ^^^ ^cibe ic^ ju tun?

((5r 5ä^lt bk Schiffe noc^ einmal.)

1 110



SRoc^ aflc ha. [ ^k 5(ugcn aUcc 2ßelt / ?(uf micf) 9ecic|)tet / §(uf jeben

geriet (aucrnb. / 5Bo ifl bie SHic^tfc^nur?

(iDec Slbmiral mintt einen Offizier ^ecön.)

ÜDer 5(bmiial: 3^en SJ^ann / iDer cjefleru über 25oib fprang.

(^cc Offiiiec entfernt ficf).)

:5)er 5(bmiral: 30 tojle ct\va6 / hinter allem haften. / ^ct) ta(le

cftvaö.

(dt tojlet in bie l^uft.)

©eit eö unö traf / @eit alleö f^ür^te / Unb feiner me^r »erfleht / @eit

feiner mc^r / 2Bei^ wer er ifl / Unb wa$ er tut, / ®eit ic^ tajle / Safte

ic^ etnjoö / jjinter meinem Saften / Unb beu^e mi(t).

(5Bie oben.)

Unb ^ah ic^ mic^ ßcbeu^t / Blickte i(^ mic^ empor / Unb mei^ nic^t me^r. /

ßanb / ^n taB ic|) nict>t me^r benfe, / ;^ieö eine benf ic^ / Unab*

läfjlg boc^: / Ob voaB ic^ fönnte tun / ®ut ober fct)Iec|)t für bic^ wäre.

T)a6 fagt mir feiner / Sc|) mu^ allein entfc|)eiben / Unb ftnbe nic^tö. /

ÜDenn wir erfu^renö ja / dB fc^aufelt alleö / 3Ric^tö befielt / 3Ric^fö fann

belleten / 5(lleö fann flür5en / ©infen brect)en.

(jDer Offizier erfc|)eint mit einem 3}?atrofen alö 2öact)e unb einem jungen

©eefabetten, ber faft noc^ ein .^inb ifl. Offiaier unb 9}?atrofe entfernen

fict). ©er ?(bmiral fw^t (tct) ben Knaben eine 2ßeile fct)wci9enb an.)

iDer Slbmiral: aDu fprangfl mit Überlegung, .^nabe?

ÜDer ©eefabett: ^it Überlegung, ?(Dmiral.

iDer ^bmiral: <Sc|)on fKnt) bir jwei gefolgt / 2ßaö übetlegtefl bu?

®er ©eefabett: ©a^ alleö wect)felt, 5(bmical.

3^er 5(bmiral: Unb babei bleibfl bu?

©er ©eefabett: ^^ bleibe babei, ?(bmiral.

©er 5(bmiral: ©u bifl fe^r jung noc^.

©er ©eefabett: Saufenb Sa^rc.

©er 5(bmiral: 2Baö wirft bu tun, / 2Gcnn bu nun frei wirfl.

©er ©eefabett: 2Baö burc^ ben 2ßect)fel / J^oc|)fommt, 5(bmiral.

©er 5(bmiral: S^a]! bu ju .^aufc niemanb?

©er ©eefabett: SRtemanb, ^bmiral.

©er ?{bmiral: 3Rictt einen ^ccunb?

©er ©eefabett: 2Benn ict) i^n i^ätu / dö wäre feiner, ?(bmiral.

©er 5(bmiral: D]i(|)t eine ßiebe?

©er ©eefabett: 2Benn ic|) (Te i^attz I ^ö wäre feine, ?(bmival.

©er 5(bmiral: 2ßer ^eugte bic^?

©er (See fab ett: ^in 5Beib / SÖ^if einem 9)?annc.

©er ?(bmiral: 2ßo?

©er ©eefabett: 2ßeit, wo ber ©c^ornflein raucht.
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2>ci- ©ccfabctt: 25oi lö ^a^ifn.

ÜDev ?{bmiial: i\cin 3*^^ ""^ ^^^i^^^ J^otynmi^.

^ei- ©eefabctf: ^cinc, ^bmiial.

(5!)er VXbmiral fct^wci^t eine ^eilc.)

^et ?(bnuiol: @ci( n>ann fiiib ©ie bei unö?

iDec 0eetvibc(t: @eit einem '^<x^\:.

iDcc ?(bmiiQl: ©ie ivoüfeu crnf ein ©c^ijf.

iDei: ©cetabeft: 97ein.

iDcr ?{bmiia(: 2Ba5 benn wollten ©ie?

©er (Seefabett: 3*^ ^abe cö oergeJTcu.

iDer ?{bmiial: Unb je^f wiij^ bu / ©obalb eö ge^f / iKec^malö inö

SßalJec fpringen?

iDec ©eefabctt: 3c|) weit^ ni(t)(, Stbmiral.

!^ev §(bmiral: ^aö mirft bu benn tun?

iDec ©eefabefC: 5Baö burc^ ben 2öect)fel J^oct)tommt, §(bmiral.

HDei SIbmiial: 2ßec ^at bic^ alleö bie^ gele^iC?

jDev ©ecfabeU: ^ct) n?ei0 ntc|)(, ?(bmiraf.

jDcc §(bmiral: Sc|> fann nict)tö für @ie tun?

©er ©etabett: 3Ri(|)tö.

(©et ?(bmiral winüt ben Offiiiei: ^eran.)

©er ?(bmiial: ©er 9)?ann ifl frei an S3orb.

(©er ?0?atrofe entfernt fiel), ebenfo ber Offizier, ebenfo ber (Seefabett,

ber Qtü^t unb njegge^t.)

©er ?(bmiral: 9J?etu ßanb / i9?ein ßanb / diu zin^io^^B 2Bort dou

bir / ©omit roir / Uns entfc|)eiben fönnen. / ©u fct)n?ei9|l. ©u fc^TOei^f). /

Q6 fct)wei9t bi6 ^infer bie ©eftirne. / 2öir ftnb allein / ©ie grift läuft ab.

(©er 5(Dmiral n?iiiEt ben ^mittn Offiiier ^eran.)

©et S(bmiral: ?illeö bereit?

©er Offizier: @obalb ba6 S^i(^^n I (begeben wirb / SQviSSwli bie

flotte.

©et §lbmiral: 5Baö ifl ^o^B 3ei4)en?

©er Offiiier: (Jin ßic|)t / (Jmporge^alttn.

©er ^bmiral: ^2Bie lange?

©er Offi3ier: (Jlf @etunben.

©er ?(bmiral: 2öo?

©er Offizier; %\\ biefer ©teile.

©er S(bmiral: 5Bie.

©er Offisier: Unbemeßlicf).

©er ?(bmiral: 2Bo \^ ber Präger?

(^r tt)intt einem 9}?anne, ber ^eran tritt, mit einer Öaterne.)

Uli



35 er §(bmirat: ®te^ ^icr bereif. / 2Öacb nic^tö üerrafcn?

jDer Offizier: 5(fleiJ bleibt geheim.

(jDcc Slbmiral vointt, bie beiben treten ab, 35ec ?(bmtrat fle^t (aiuje

3eit unberoeßlic^, bann tritt er ^<xn^ bic^t an bie SKeling unb fpric^t \r\6

^Dunfel.)

:i)er ^bmhaU 25ifl bu ba? / ^eine 5(ntn)ort. / 2ßenn bu ba bifl /

cntfc|)cibe bu.

(^aufe.)

5Du fagft: / ^ö ift ein ^Soü / ©tauf Raufen $(|fen, / 2öaö bie bec\e^en /

2Btet)iel jlc n'ilTe» / ^^ if^ ö^ßicf)- / 2i<t) f^ae: ^^ ifl ein ßanb / jDaö

(cibet namenlos / Unb c^ ft»^ 'SJlänxm / ©ie fmb 5U gut / 5"^ weitere

jüual. / 2Bie ^elfc ic^? / ^u fagfr: / dxUmt m bcc|). / 3c^ fage: /

m gibt ^ugenb. / T)ü fogfl: / ^ugenb ift ^BilJen / ^c^) fage: / ^fl

iOiebe. / ^c^ ^enfe an ein 8anb. / ^a6 leibet namenlos. / 34) ^enüe an

|iD?änner / ©ie mir ju gut / §"1* D.ual finb. / ^a ober nein? / 5ßenn

t$ bcm öanbe / Unb ben 9)?ännern ^ilft / 2Birb eö getan. / '^u fagfl:

ber 5ob. / 3cf) ^öre t6 beutlic^. / ^c^) fao^^: noc^ lebt man. / JJörfl bu

leß? / jjörfl bu ba$? / D 8anb. / f^ol^en 3}?änner. / ^c^ bin ju jeber

l$at fntfc|)Io|Ten. / ^k flotte fintt / 2Bann e3 euc^ nü^t. / ®ie aber

wilTen / Ob eö nü§t ob fcl;abet. / :©u? / '^a bu finjel9(>. / ^ct) wuf^te

Jö. / 3<^ ^in öüein no($) immer. / ©ie grifl läuft ab.

Breiter ^ft

iDaö englifc^e glaggfc^iff. (Jin eiferner ©c^u^fc^ilb, ber glaggenmafl.

5ine ^n^a^i ^atrofen ober ©eefabetten fi^en t)orn linfö im J^albfreiö

mit bem S^lücfen i^ur ©ee genjanbt unb fummen ba6 ^^reiölieb au^ ben

üO^eifterllngern. ^Diefeö (Summen bauert lange, bet?or gefproc^en n?irb.

hinten flehen jn^ei 50?atrofen al^ Söac^en unb fc^auen auf bk ©ee unb

)aö ^m\td t)or i^nen, in bem bk beutfcf)e (^(otte liegt. 2)ie ßeute t)orn

^ören auf ju fummen, ^Inb fertig bamit.

€in 9J?atrofe ober ©eefabett: ^in fro^eö ßeben i|l bas befle, ja.

(5in anberer: 5Baö je^t?

iDcr Dorige: 9}Zc^r alö fro^ fein / ^ann feiner, ja.

^in anberer: '2Baö nun?

2) er oorige: ?!Benn einer / SKe^r a{6 fro^ i\l I 3f^ er boc^ nur fco^.

(Jin anberer; J^ört ju!

^(Jr beginnt ein 53olf^lieb 5U fi"9en. @ie fingen alle mit ober fummen

baju. 2Bie fie fertig jlub, ^ören fte auf.)

(Jin £DZatrofe ober 0eefabett: fct)öne 2Belt!

^in anberer; 2ßer tämpft, cireict)t ba6 ^ki I 2Ber fuc|)f, ber finbet /

1
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^ci g}?ü^e ^at I f^<M 5rcu^e / 9Kii0 gieubc einten. / ^Daö ijl ®efe^

bcr 2BcIf.

(5 in anbeier: ^in fro^c^ ßebcn ift baö ^a^rc / 5ßaö ba ni(^t fio^

il't/ / Sl"t eö eben boc^). / 'iißeil eö ein frc^eö ßcben '\% / 3Roct) mal.

(@tc wicbci^iolen baö ßieb.)

(Jin ?Di at rofe: fd)önc 3Ract)c! / fct)öneä ßebcn!

(5 in ?ÜtiUuofe: ^iö an baö (Jnbc fc(;ön.

(5tn anbeiev: Siebet n.Mib neun^iß ^a^re.

(Jin an b er er: Sro^ jl»^ ^i^ 3%»^/ / 2Benn bie S5eute baliegt. /

STioct) mal.

(©ie fingen baöfelbe ßieb. (Jineu bec 5Bac|>tmaCrofen ruft.)

(Jrfler SBa^tmafrofe: ©eib einmal fliü.

((Jt lauf(|)t in hai :;Dunfel.)

^rfler Sßac^tmatrofe: .^ein ßict)t, fein ßaut. / ßautloö, lic^tloö. /

3Rur bunfel, / <Sct)n)ei9en.

3tt?eiter 2Bac|)tmatrofe: Unfc^äblicf).

^rfter 5Bac|)tmafrofe: SBo^u flehen njic ^iec 2ßact)e?

gnjeiter 2Bacttmatrofe: 3""^ ©pajj!

((^in 9}?ann mit einer 33ürfte tittc auf unb bürflet ftc^O ^
©er 5J?ann mit ber S3ürfte: 9)?orgen ifl ©iegeöfef^, / SJ^orgen ijl

©ieseöfefl, / SKorgen ifl 5efT.

(5Der 9)?ann mit ber Würfle (A>. JDie ßeutc ftnä^n wieber.)

^iner t>on i^nen, wä^renb fie fingen: Jpöct)ftenö brci 5age noc^, /

©ann ge^fö na(|) J^auö. / (Ji, bie weichen S5eften, / (Ji, baö lange

©($)Iafen, / (Ji, bie fc^önen ^(ugen, / ^Dic in n<|) fc^auen laffen. / Slac^t

ijl n)ie 2:ag. / ^o^t alle an, / Umfct)lin9t euct)!

(@ie umf4)lingen |lc^ unb njö^renb {k fingen, fc^aufeln fie ^in unb ^et.)

^er erfte 2Bacf)tmatrofe: ©eib einmal flill. / .^ein Saut, fein ^\6^t, I

ßautloö, lic^tloö.

:^er ^vozitc 2Bac^fmatcofe: ^afi lict)tlofer, / ^a^ lautlofer / ate

fonf).

:^er erfle 2Bac^tmatrofe: ©ie Srifl läuft ab.

((Jiner ber 9)?atrofen tJorn fle^t auf.)

iDerfelbe: .^ommt bort^in, / hinter ben @ct)ilb, / >Da ifl'ö gemüt*

lieber. / iDic flören unö 5U fe^r / Wlit i^rem Sflufen / Unb t)a boö

iDunfel / S^inUt fic^ im fKMm / ^ft^ nic|)t gemütlich- / .fommt.

(jDie 2iiiU ergeben (14) ""^ fe^cn ftc|) unter ben (Sct)ilb. :^er S9?ann

mit ber SÖürfte fe^rt ^urüct.

^er 5)?ann mit ber S5ürfte: 59?orgcn ifl ©ieöcöfefl.

(Jiner oon ben S)?atrofen Dorn: ^t, bu, n?aö tufl bu ta?

5>er SJiann mit ber 23ürfle: ^(^ bürflc.

1
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(5in 9)?atrofe: Sßarum?

jDer 3??ann mi( bcr 25ürfle: SD^orgcn ifl ©icgcöfcfl.

(@ie lachen.)

SDer ?0?ann mit bcc 23ür|lc: 9??ic ge^cn bie ^oarc au^.

(5in 9)?atrofe: ^ie mupt bu mcrmal fägüct) bürflen.

^in anbecer: 2Baö foit ifi, / ^ommt nict)t njieber.

^tn anberer: jDo(|), / (5ö rcöc^fl otleö »iebec neu.

(5in anberer: 3^^^"^^^ / ^i^ ^ei^em SBaffer n)af4)en!

(5in anberer: Ol hineintun!

^in anberer: S3equem unb ru^ig leben.

din anberer: .^ein 'Xabat / Unb fein ©ct)napö / Unb feine 5)?äbc^enö.

(5in anberer: dB nü^C to6) alleö ni(|)(ö.

^er iÖ?ann mit ber 25ürfle: SSflova^m ifl ©iegeöfefl.

(^r se^t ah.)

iDcr crfle SOBac^tmatrofe: .fein üic^f, / .fein Saut, / ßic^tlo^,

outloö.

iDcr 5n?ette 9)?atrofe: 5Bie eö SScftegten giemt.

iDer crfle 2ßac|)tmatrofc: S3efte9te müjTen r(|)n)ei9en.

JDcr ijtotitt SBac^tmatrofe: 3m ©unfein ft^en, / SBartcn, ma$ o^t--

c^e^en rcirb.

©er crfle ?Ißacf)tmatrofe: ©ie fönnen fro^ fein, / 2Benn jle leben.

©er jttjeifc 2Bac^tmatrofe: ©ic ^dt i\t^t für fle flill.

©er erfre SBac^tmatrofe: ßic^tloö, lautlos. / ©ie nehmen |10'ö ju

^er^en.

©er jnjeite S[Bac|)tmatrofe: 23erfluc|)teö (Sc5)icffal auc^ / ^^ür einen

bcemann.

©er erfle ©ac^tmatrofe: 2Öeber ©c|)iff / 3f^o($> Canb.

{diu ©eefabett tcitt auf.)

©er erfte ©eefabect: Slic^tö 3Reueö?

©er erfte SBac^tmatrofe: 5Beber 2i<^t, noc^) Saut.

©er jweitc 2ßa(|)tmatrofe: SBie eö S^efießten ^temt.

©er erfte ©eefabett: SSeftegt? / Solange bort im ©unfel / (Jiner

ebf, / @ibtö feinen <Sieg, / ^f^ \^^^^ ®iß9 »oll %nQ^.

©er crfle 2öac|)tmotrofe: dB fu^t nii^t a\i6, / 5(lö lebte bort

loc^ wer.

©er erfte ©eefabett: 5öten mü^te man / ©ie alle. 56ten. / S^abt

&r fte n^en fe^en?

©er ^votiti 2Bac^tmatrofe: 5Bic ?(ffen.

©er erfte ©eefabett: 2ßie lebenbige Steine. / S^orgen ftnb i^re /

5ct)iffe unfer. / 3Roc^ i|"t nic|)t SÖtorgen. / 2ßacl;t! n?act)t! / 2a^t euc|)

iict)(ö entj^e^en.
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(©er ©eefabctt ab. SOtan ^öit bic ßeute üovn fingen. (Jin onbcrer ©ec*

fabetc tritt auf. ^r flellt (Ict) an Mc Dieling unb fc|)aut lange in^

©unfel hinüber.)

T^er 3trcite ©ccf abctt: @c^rccf(ic|), / 5"»^c^t^o^V / ßict)(toö, / Oaut«

loö / Unb nict)t tot. / Dlic^t einmal tot. / 3" t^^r @c^la(t)t gefallen fein /

Unter taufenb D.ualen. / ^ann^cit behaupten, / ^lleö, alleö märe belJer. /

(Jin ©ct)icffal, anc baö, / ^ann cö je rerbicnt fein? / 2ßenn ic^ ?(bs

miral n?äre, / ^cf) ^cltc ft^ / 23cn i^nen ^ct)tffi'n, / "Ödiö i^rem iDunfel,
/

S'ü^rtc fie inö ßic^t, / ®äbc i^nen Sefle. / ^c^ ^abe fic / Oefe^en in

ber ©c^lac|)t. / 3« ^^^f" / ^'^t) 511 fe^en, 511 wilJen, / dB gibt feine

®cre(|)tigfeit! / ©ein ßeben lang leben / Unb t6 m\Jm, / ®ar nict)t

me^r / ^Damit rect)nen. / 2Baö ift baö benn / iDaö ßeben? / ©untcl, /

3n bem 9)t5nner / ©i^en fönnen, / ^ocfen tonnen. / ©untel, /

©untel / Unb nicf;t SKitleib, / 3]ic|)f 23er|le^en, / 3Ric|)t Siebe, / lüMt
S3eirunbcrn / Jpilft i^nen. / ^ann fte befreien! / da ifl eben i^r ©c^icf*

fal. / d6 wor i^nen eben / Bo benimmt. / %(i}, fann id) nic^t / (Jinc

^eüe werben, / ^inc liebente / Unb euc^) erfdufen? / ^^ann ic|) nid^t /

(5in Opfer f(t>affen, / ^a6 nü|t. / )Ba6 werben (le tun, / Um ba ^cc*

au^^utommen. / 2Bie werben fte weiterleben? / 2Bie i(|)? / 3a, Üämc

einer / Unb jeigte m\6 allen, / 2Bie man r\i(^t fampft, / ®ie man nie

me^r fämpft, / 2Beber mit jlc|), / 9^oc|) mit anbetn! / Solange aber /

(i\n6 gegen baß anbere fte^t, / 3f^ j« Meinet «Sieger, / .deiner beffer, /

SÖeibe befiegt! / 2Bie i\\ bann / SSerfc^iebeneö @c^icffal / SJ^öglic^?
/

.^ein ßaut. .fein ßicl;t. / i^autloö, Itc^tloö / Unb lebenbig.

(^r bleibt an ber fKeling fielen, ©ie ßeute am @0ilb fingen unb

lachen.)

©er erfle 2Boc^tmatrofe: §ür bk boit / Scheinen bie im ©unfel

/

Oberhaupt nic^t me^r / ©a ju fein.

©er ^meiu 2Bac^tmatrofe: ©a leuchten wir hinüber.

©er crfte 2Bac^tmatrofe: ©u wirft fe^en, / 2Bie fte ba ft$en. /

@eit 9)?onaten / ©i^en fle fo. / (Jiner neben bem anbern, / ©icf;t an

ber Dleling, / %l6 ^ätte jemanb / @ie ^ingefe^t, / ^ingefc^oben, ^im

gefleüt. / ©reimal trifft jl^ / ©aö ßtc^t / Unb jebeömal / @inb fte

anberö / Unb boc^ immer )lc^ gleic^. / 23or^in Ratten fte / 3"^»^)"^ ^i«

Wugen auf, / ©ann bo^ jweitemal / ©ie ^ugen gefc^lofTen. / ©aiin

ba6 brittemal / 3(üe ben linten ?(riti / 3» ^^c Jjö^e. / ^Sie finb Der*

rücft. / fa^ auf.

(©0^ ßic^t leuchtet breimal auf. SSflan erblicft einen 5eil beö beutfc^cn

§laggfct)iff^ 3iemlic^ na^e. ©er '^ia^, wo bic ßeute gefefTen ^aben, ifl leer.)

©er erfte Söa^tmatrofe: .feine «Seele, / .fein £!)?ann / %n ^id I

S^a^ bü gefe^en? / ©aö ifl neu!

1 1 16



©er zweite 2Bac^fmatcofc: (5ö finb elf iÜZinutcn / 53iö SJZUcet»

©er ecfle 2Bac^fmatcofe: 55eceite( ftc^ ba / (?rma5 ooc?

2)ec jroeite 2Öac^tmatcofe: ©ie^ bic ba am ©ct)ilb, / 2Baö bic

ba machen.

©er erile 2öac(;rmatrofe: @ie machen ©(|)iffbiüc^{9f / 23om<Sfü9er*

ra! nact). / (J^ 9rufel£ He / unb |le lachen.

(,3rt?ei SJ}?Qtiofen Don benen am @c|)Ub fmb etwaö in bte 'iSlittz ge*

kommen unb macf)en, inbem fle Oc^ i" bizarren Stellungen am S3oben

berregen, @4)iifbrüchige nac^; bte Öeute lachen in Saloen ba^u.)

^iner »on ben beiben: ©aö je^t / Sil nicf)t jum ßact)en / Unb

bennod; lac^t i^r. / dt ^at [elbjl / ©abei gelacht. / 2Bir ^aben i^n

fpocer / «herausgefüttert. / ^t ift aber / %m Jpeimwe^ geflorben. /

^at,t auf.

(3}ian lle^t feine groteöfe Silhouette. 2Bä^renb er bie ?(ufmertfamfeit

auf fl4) feJTelf, erf4)eint an ber Sleling ^cc^fletternb bie Silhouette beS

kleinen Seefabetfö t?om erflen ^(ufjug, roalTertriefenb unb in feinen S3e=

njegungen benen beö englifcpen ^JZatrofen ä^nelnb. ©er ^nabe iie^t fic^

an ©ec! unb ^ocft bann, einen ^ugenblicf atem^olenb. ©ie SKatrofeu

galten i^n juerft für einen ber 3Ö^'ß"0

©er beutfc^e ^tztabttt: lob, 5ob, 5ob, / 3ct) fe^e bicf) / ?(uct)

Ije^t nocl). / 3a bort, fo unb fo, / Wittm in allem. / lob, ^ob, %ob,

3Ric^tö anbereö. / furchtbar, o jämmeilic^. / D grauenhaft, o n?ie fe^r!

I

(Jin englifc|)er ^^atrofe: j^erilid;! JJerrlic^!

^in anberer: 2ßaö fpric|)t er?

(5in anberer: Sprieß) englifct)!

©er beutfc^e <Bittabttt: 23or taufenb S^^rcn / Unb in taufenb

Sauren / Unb immer / Unb überaD. / da ^at ja nic|)t / einen 3n?ecf.

^in englifc^er SJiatrofe: Stiü. ©anj ftiO.

^in anberer: ^incr oon beüben.

(5in anberer: d'm ^inb.

Sin anberer: Sc|>nell, melbe e5 einer.

©er beutfc^e Seetabett: 5ßo bin ic^? / 23ringt mic^ jurüc! / 9Iuf

mein Sc|)iff, / 23on bem icf) fprang. / ©af^ ic|) i^nen noct) fage, / 2Baö

ic^ ba unten / ©a unten im ^Baffer fo^. / Sc|)nell, e^e ic^ auö bin. /

3c^ will eö fagen.

((5r wenbet flcf) an ber 9\eling um unb fprict)t jurüc! inö ©un!el.)

3(i fa^ bort unten -
/ D S3rübcr, o 3}?änner: / (Juer ßeib ifl eö /

©aö mic^ getötet ^at i 3c|) fonnte eS nic|)t fe^en. / 3<^ konnte fo, /

®ie t6 ba if\, nic^t leben. / Sd; fa& ba unten - / 2ßaö ijl e^, / 2ßa5

i(^ eö, / 2Baö nic^t n)eict)t »on ber Srbe / Unb fte fo buntel mac^t? /

1
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<!Ba^ nictf n?eic^c / Unb n\(S)t weichen fann, ' ^(ü) mifi c$. ' 9(bcc für

cuct), / X>ii i^r leben woWt, / ©a^ ic^) ba unten -, / 3i^ «^ "'«^f/ /

J^ab icf) eö c^cfe^en? / ^ann ic^ eö fagen? / 3^r ^"^ff ^»fpcn, / 3^c

^abt ®riinb! / ^c^ fa& quo eurer TWitfe, / ^c^ fa^ beutlic|) / ?(ud

cuier g}(itte fa^ ict) - / ^a, 3^c bürft ^offen, / ^ie 3eit ifl na^e - /

3c^ ^abe eö fleibenb gefe^en, / ^cc wirb cö tunV / 2öer wirb eö fein? /

©i»t?e|lercf)cn bu? / S5rübercf)en bu? / 3c|) fo^, bo^ cö / 93ei euc|) gc

fct)e^en wirb.

(^r jliibt unb fl»^^ «^"0

(5in Snacrofe: 3ll er fot?

^in anbcrer: ^1"^ ^^^^ -^i»^ fo(.

din anberer: ®eib ftill. 3:ot.

^in anberer: 5ßQ^ bebeutet baö?

Sin onberei: ^at man eö gemelbct?

(5 in anberer: ^a §abcn wir gefclTen / Unb unö nic^t / 23om '^Ud

^crü^rt.

Sin anberer: Unb nic^f^ rjerjlanben.

(^aufc. 3!)er englifc^e 5(bmiral tritt in Site auf mit feinem ecflen Df(i'

jier unb ©efolge.)

©er cn9lifc|>e ^Tbmiral: 2Baö i|l gefc^e^en? / 2ßaö ^ibtö? / 5ßa(J

fcü eö geben? / Sin .finb?

Sin 9)?atrofe: Sin ©eefabetf.

:X)er engtifc^e §{bmiral: ^on biüben? / 5öo ijl er? / ffiic tarnet

^er? / 2Baö ^at er getan?

Sin 50?atrofe: Sr ifl tot.

iöer en9lif4)e ?(bmiral: 2Baö ^at baä ju bebeuten?

Sin SO^atrofe: J^ier fa^ er / Unb fprac^ hinüber / Unb fiel tot um.

:5)er englifc^c §ibmtral: Sr fprac^ hinüber? / ©tili. 34) ta^fc^^- /

^c^ ^öre nic|)tö. / ^ein ßaut, fein 8ic|)t?

©er crfle SBac^tmatrofe: 3Rict)tö.

iDer englifc^e ^bmiral: ^üe iOZann an ®ecf. / '^Tuf, auf! / ^^M.

ec^nell, fct)neü. / MiB in 25ereitfct)aft. / ®ie ean^e flotte! / ^a, m
bebeutet / 3Ric|)t5, wa^ unö freut. / jja, meine S&re, / ?Ü?ein S^luf, /

i^ein ^mt. / J?a, ttmB 5ürct)tertid;cö / 3fl im SBert / O @ct)icffal,

@4>icfral. / i)k gan^e ^^lotte in 23ere!tfc^aft.

(Sr tritt an bie Öleling.)

lIBir fa^en f\t / ^m :Dun!el ft^en.

iDer erfle Offizier: 2Bir fa^en )le, ?(Dmiral!

®er §(bmiral: 2Bir oerftonben ftc

©er crjle Dffiaier: ?(ber rührten un5 nicflt, ^bmiral!
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iDcc S(bmiral: 5Bic fonnten unö / 9^icf>t rühren. / 2Bic mußten fte

3^rem (S($icffal überlajTen.

^Dcr erfle Offizier: 2Bir fannten fte.

iDcc SCbmiral: ^ic Ratten eö wifTcu mü|Tcn.

©er crfte Offizier: 2Bic tüupeen, eö finb 9)?änner.

iDcc ?(bmtra(: 2Bii: Me" fie / 3u f(t)le(|>t benjac^t! / ?9?ein Dluf, /

meine (J^re, / mein §(mf.

jDcc ecfte Offizier: Jjör, ^bmiral, er fpiic^t.

CiSflan ^öxt bie Stimme beö beutfc|)en ?(bmiralö aud bem ©untel.)

iDie (Stimme: 9J?cin Oanb, mein tcureö ßanb. / ^^t 53rüber! /

3e^t (ue i(|) / ^Die nngemiUe Saf. / 3« beinern frommen / ßanb / ^n
;urem ©inne, S3cüber. / iDeu ^(uöganß / ©te^t nid^t bei mir. / ^e^c

lue icf) bie 2:at. / 3« ^reue jleib ic^.

(^ie ©fimme eilifc^t.)

5Dei' cngltfc^c 5(bmiual: S^a, ^obt i^c jle gehöre, / dthmt i^c fie. /

^a, in ber @c|)Iac^f / 5Die ©timme / iDeö beutfc|)en ^bmiroB! / ©ct)ein»

Derfec, ßtc^t / 55eleuc|)ret fle. / SBerfc 2\^t auf fiel / ^ilt, eilf. / D, n?Qö

jefc^ie^t, gefc^iie^c? / S^a, ^ört i^c f\e, / ®te ©(imme, njieber!

iDec erfle Offizier: ^ö ift gan^ jliß gemocben.

$)ec ?(bmical: ßic^t, 8ic^t! / 2Baö jögecC man. / ^c^ miH bie flotte

c^n, / ^iDie ec^iffe! / 5Baä ift bie 3eit?

^n erfle Offi3ief: SSlittm\a^t. 9)?ittemac^f.

^ec ?(bmiral: &ott, gib unß ^zitl

©er ecf^e Dffi3ter: D gcoM ^Dunfel!

^in 5)?atcofe: ^in 2i^t.

3n biefem Sfugenblicf ift ein 8ic|)f im jDunfct angegangen, ha6 unbewegt

lic|> elf ©e!unben anhält unb bann oecf(|)n)inbef.)

^in 9)?atrofe jö^lt bi;? elf.

®er ^(bmical: ^a$ mar eö.

^ec SDZatrofe: ^If ©efunben.

®ec ?(bmiral: Oafeinen, ©c^einwerfer, / ®en)ip^eie!

(& Slaufc^en wicb ^öcbar, ba6 immerfort anfc^miöf.)

iDer er fle Offizier: Saufet, ^bmical, / (Jö raufest.

iDcr 5{bmiral: (5in ©türm, / :5^er fict) ergebt.

3^cr erfle Offizier: ^ein ©türm.

©er §(bmiral: (5in ®c^n?arm t)on 5Ö?c>Den,

^er crfle Offizier: ^eine SJJöoen.

^er ?(bmiral: ^a$ 9laufct)en roö^fJ, / (5ö mäc|>fl. / D «Sc^icffal.

^er er fte Offizier: ®a raufct)t lüo^l / ^ine gan3e ^elt ^inab.

$)er ?(bmiral: jjinab, ^inab, / Unwieberbringlict).

^ec er fle Offizier: 53ieUeic|)t auc^ / dim neue auf.
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^ine ©timmc: .^ic bcutfc^c gloffe ©inft.

:öcc ?(bmiial: 5Me beutfcbc flotte

5>cc ertle Offijicr: 0intf.

jDcr ^bmiral: Dvii^c.

(3n biefem ^Cugcnblicf tiifft baö @(|)einn)ecfevlict)t baö bcutfcf)e Slaggeiv

f4>itf. 5(tte ?0;ann fmb an ^id. ^^\: %bmival Mt auf bct ^ommaubo.

briicfe. ^a6 ©c^iff fmtt.)

T)C): ?(bmiial: ^a fmhn breiimbfimfjia @ctM|fe.

:Dei- ccfle Dffiiicc: :Da ringen !Ü?änner.

^cr ?(bmiral: ^ie Ölcminaöbootc !lac.

!^et evflc Dffijiei-: 2Bet einen oon biefen / ?D?ännecn / (Jcfaufcn

mt, I (Jcfäufe n0 t)aiu.

(:©ec 5(bmital »erlägt baö iDecf mit ©efolge. SHettunsöarbetten. ^urjc

Seit unb bie 23ü^ne leer, ^ann zt^d^mt eine Slbteilung bcitifcfiec @cc*

leute. ^ie britifc^e glacige wivb ge^ij^'t. di erfc^eint bec englifc^jc ?(b*

miial unb Offiziere. iDaö ^Decf ifi ^eü beleuc|)tef. dm groge ©tiöe

tritt ein. ®ann ^ört man ben B(^ütt t>on jnjei 50?enf4)en. ^er beutfc^e

S(bmirol, bm man auö bem SBaffer gebogen ^at, erfc^Jeint burc^nä^t,

mit '^mü^t auf bem ^opf. 3Reben i^m ein en3lifc|)er ©eeüabett.)

!^n englifc^e S(bmiral: (5ö ift nic^t taB erjlemal, / ^a^ ®ie oec*

le^en / ^ic ^eiligf^en ®efe|c / iDer ^Kenfci^^eit.

iDer beutf4)e ^bmiral (m ftc^ hinein): ^k ^eiligften ®efe§e / ^er

50?enf4>^eit.

^er englifc^e ^bmiral: ^k\e lat, / ©ie ®ie getan ^aben, / 2Birb

unt?erge|Ten bleiben / 2ßegen i^rer 9luct)loflgeeit / '^md) aOe ewige Seit.

:;Der beutfc^e 5(bmiral: 2Begen i^rec 9luct)longfeit.

5Der englifct)e ?(bmiral: dB ift nic^t baö erjlemal, / ^a^ wir ge*

nötigt flnb, / 3u @eri(t)t ju ft^en / über ha6, toaB ©ie / ®emi|TenM

octübten.

5Der beutf4)e ?(bmiral: ®enji(Tenloö.

5)er englifc^e ?(bmiral: Unfer fKiC^t / @ilt SN« «ic^f^- /
®^^

finb ein iöeutfc^er.

SDer beutfc^e ^bmiral: (5in :;Deutfc^er.

iDer englifc^e ?(bmiral: ®ie werben / 23or ®eri4)t gefleüt werben./

23iete 9)?iaionen ®olb / einb burc|) S^ce Sat »erni^tet.

!^tt beutfc^c ?(bmiral: S3iele 9)?iaionen ®olb.

!5)cr englif^e 5(bmiral: @ie tragen bk S^erantmortung / ®afür.

!5)er beutfc|)e ?(bmiral: ^c^ trage bie SSerantwortung.

5Dcc cnglif4)c ?(bmiral: ®ie wiJTen, / 5Baö ^bnen bro^t.

:;Dcc beutfc^e 5(bmiral: ^cb wu^te eö.
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^cr englifc^c ?(bmital: ®ic ftnb ©efangener / ^iif mctncm ©0iff, /

S3iö mitmB I Über (Sie befc^IoJTen i|}. / j^aben «Sic noc^ einen 5Sunfc^?

^cc beutfc^e ?(5miral: ^in ^aat 2Boc(e.

aDcc englifct)e S(bmira(: SCn wen?

jDer beutfc^e ?(bmtral: ^ort^in.

(^c jeigt nact) ©übojlen.)

®ec englifc^Je S(bmiral: (Sprechen @ie.

(^cc beutfc^c S(bmiraf, bec bi^^ec in bec ©(ellung eine^ üon Smeifel

on möglicher ©c^ulb S3ebiiicfren geflanben ^af, oeränbetf feine Haltung
üöllig unb fpric|)f aufgerichtet gro^ bafte^enb.)

^ec beutfc^e 5(bmiral: Jjeilige (Jcbe borf, / JJ eilige^ 53afcrlanb: /

©eroilTenlofe 9J?änner, / ©agt man, jeugfl bu, / ©enbcft ft« au^ / 3«
jerflören / Unb bec 5[)?enf4)^eic / j^eilige ®efe$e / 3u »erleben. / D
mein Üanb, mein Oanb, / g}?änner, bec jjerj / :Dic in 2:reuc fc^Iägt, /

00 lange eö ^caft ^at / 33etfennc unö ni(|)t. / ©ie 3:at, bie icf) fae, /

2Boc bic 5um 2Bc^le gebac^X, / 2Bie t6 Wläwmxn / ^injig natüctic^ ifl. /

SWöge nie einec / ^ei feinem je / ©aran jmeifetn! / (Jinjige ßufi, /

^in^iger 2cofl, / :iDenn bunfel, bunfel / 3ft bec 93acf in bie 3eif. /

2Bec 5(ugen betam / ©ie^t nuc jDunfel, / Unö ftnb boc( / S(ugen ge*

njorben. / ^a6 ©unfel ^at un^ becü^ct, / 2ßic waren oeciweifelt, / 2Benn
wir bid) ni(|)t Ratten, / D ßanb, o Jjeimat, / 5^^""^^ o ^ame*
roben. / 2ßaö ^at bec 9J?ann / 3(nbeceö, / 5(lö feine §ceunbe, / iDie

Reifer, / ©ie ^ö'-^aä^c t>ei bec %at / ^Denen auö bem ^ecjen et

^onbelt. / ©ie mögen mic^ nun / ©trafen / 5Bie e$ i^nen gu( büntt, /

2Bie jle i^rem Sanbe / ?(m beflen ^u bienen glauben. / ©olang ic|) tceue

.^er^en / ©erlagen n?ei^, / Unoecborben unb / 5[)?ännlic^, / '^a^t mic^

feine ?(ngft je an. / J^öre ic^ o^ne ©rauen / ©aö 2ße^en bec (Jnjigfeit, /

3n bec n?ic / 5([le »ecftnCen.

9)?ännec, / S^'^u^^e, / ^Die i^c mit mic cietet, / ®faubfet unb

älfec würbet: / ©eiert ^aben wie, / ^rgenbwo geirrt, / ©onft wäre eö

nict)t / ©0 gekommen, / ®ct)wört mir, f4)wört, / ^a^ i^r ben ^tf^wni /

^rforfct)t unb ni4)t / ^^er wiebec ^anbelt, / ^lö biö i^c i^n ^abf.

^enn i^c liebt ja / Unfec ßanb / 2ßie ict) / Unfec ßanb ^at nuc

JU0, / Unb wec gleict) ^^^ I 3"^)^ 9«"^^ ^^^ / ^^^^ gewocbcn ifl übec

rtc^, / AÖem 5ob inö ?(ug fa^ / Unb taufenbfac^em / .^ampf mit fic^

lelbfi / 3Rt0f au^wcic|>t. / SOas \a^ ic|) lieber / 2ßaö war je fc^öner / Stuf

Ibec weiten 5Be(f, / S(lö euct) ^u fc^auen / ^n ben 5agen ber (Sc|)lac^t. /

Jöic burften un^ / "^iit bk erjlen aller galten. / ?(bec bic ße^re fam, /

iDec furc|)fbare Umfc|)wung, / 5Bic mufjfen e5 ernennen : / 5Bic waceu
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Qut, I ?(bec xm inten. / 9Run fangt noc^ einmal an, / ©c^aut in euc^, /

@ct)aut über bie n^citc ö'rbc, / «B^c^aut jum J^immel / Unb fct)aut roiebct

in curf), / Sauftet unb fiicl;t. / 3^c «reibet ben Sri'f""^ finben, / S^r

feib ?Ütänner. / ^Dann flaiäugig, / gro^, beö ein^i^ 9'ltcl)ti9en gewif;. /

ßeibeifa^ven, / ^ix^izx'^x^hi, folgt beni, / ^er böö ßanb retten trirb. /

D ^fimat, / Jpeilige (Jibe, ^eiliaeö SSaterlanb, / ?(uö jebet 97act)t wirb

^09. / ^c^ bin fertig, / gü^rt niic|) ab.

(iDer englifcl;e ?(bmiral \x>\\\li. ^er ©eefabett tiitt bem beutfcl;en $(b=

miral jiir ©eite. S5eibe ge^en unter giöf?tem (B(t)tt)eiöen ci^^

(Jin cnglifcber ©eefabett: ®cc beutfc^e @cf)urfe.

(^m felben 5(ugenblicf fte^t er \\^ t)cn allen feinen .^ameraben üerlafTen,

ifolicrt. Unter ben 53licfen feiner ifameraben bric|)t er jufammen.)

iDec ©eeEabctt: %<s^'< I Sßaö ^afce ic^ gefagt? / ®aö ^abe ic^

getan? / ^^ meinte eö nict)t fo. / 3c|) meinte eö nic|)t fo. / 5ße§e mir,

tt)e^e. / ^ö rcor nur ein SBort. / Scf> \^^ f^ «i^f fo 0^"^^^"^-

((5r (lürit ^in.)

tilU aUec^te »orbeljalten, ben SBütjncn i^jegenfiber «PUouffript.
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Vi n n b ^ d) a n

2)mge ber gelt

mi Otto Slafe

rVXic^tö fc^eint flarer 311 fein, alö ba^ bie Dleüolution i^rem 5Beren

^{nQ(|) Sdif^ebung tec S(urontär unb bamit i^c ©egenrdl fei: bie

%ütoxität beö Dbrigeeit^flaaf^ ifl jertcümmerc, bec pccu^ifc^e ®eifl

^at feine gro^e S^iebeclaße erlitten.

?(bet: 3Rüc|)benfen flöpt balb auf bie bcfcembenbe ^atfoc^e, ba^^ bie

3Reuregelung bec ©efeüfc^aft bucc^ ben ©o^ialiömnö feine iÜ^inberung ber

Automat bebeutef, fonbern eine ©reigerung. ^ütontatmt aiö bk preu^ifc^e

3bee - i(l bec ^olf^bmißmüB. ^utontät, auf bie ejctcemf^e Formel ge»

bract)t, ^ei^^t: ©iEfotuc, gitjongöcegelung.

^iec liegt ein Problem cor, befTen ftcf) Piele noc^ nict>t bewußt gemocben

ftnb, gerabe biejenigen am n^enigflen, bk auö S)a^ gegen bie alte 5(utori=

t&t bem Dlübitaliömuö flc^ öffnen, bec reoolutionären ^caft ftc^ Eingeben.

2Bq5 jung ift, roaö Temperament ^af, toa6 nic^t bürgerlich \än mü, n?aö

5elTeln unerträglich finbet, ge^t mit fliegenben gähnen jum ^ommuniö=
muö über, ^a, aber roa6 ^d^t benn ^ommuntömuö ^eute? (5c ift

ibentifc^ mit ^olfc^emi^muö obec 9)?ürjfiömu^ unb ^at mit bem alten

SSegciff t)on ^ommuniömuö im ©inn t>on ^nbioibualiömuö
nict)tö me^c gemein. iDaö mecfen bk ^emperomentooüen nid^t, über*

tragen gönjlic^ unberechtigt unb gän^lic^ unlogifcf) ben antiautoritären

©timmungöge^alt beö alten ^ommunkmuö auf bk %attit beä neuen

unb fmb Dpfec eineö groteßüen ^cffumö.

^Denn S3olfc|)emiömuö tft rabitaler, fonfequenter ^axykmuB unb alö

folc^ec noct) nie^c auf %\itoütät gebaut alö fein fc|)einbarec 9(ntipobe, bci6

pceuf;ifcf).militariflifc|)e ©pfTcm. '^m ßeniniömu^ ift ber <Btaat abfolut

geworben, Autorität ber ^riti! entrücft, jebe ©pur oon ßiberaliömuö ober

bemofratifc|>en 5^rin5ipien ausgerottet - i^r w'i^t nic^t, vüaS i^c tut,

wenn i^c au^ ^rei^eitsbrang bem marrifiifc^en Kommunismus jufirömt.

3cf) nannte ben ^olfc^en?iSmuS ben fct)einbaren ^ntipoben beS preu(ji*
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fc^cn ©pflem^; f\e fu\b \\\d)t 9(iuipoben, ft« H^t) fcinblict)e 33iüber,

aber fte H"^ ^lüber. (is ftelU jlct> »uicf; ncun5i4 3i^^^<^" ^erauö, baf?

SÜiai-jC in bec 2:at t?cn ipc^el ^eitam, bcu bemieö, baf; ber @faat bie

^ö(t)fle ßeiflung bes ^Belfgeiftö fei unb bicfer, wie befannf, 511 S^eulin

rcfibiere.

2Bei: in tveiten 3"9^" 3" benfen üermag, fomnU 511 gon^ feltfamen

3ufammen^än9en. J?^9^^ ^^^^ ^^^ j^ö^cpuntt bcr proteflantifc^cn ^bec,

bie i^ieifcitö tk S^inbung beö (Jin^clnen burc^ aufjef i^m liegenbe, Jen*

feitige, göttliche ©efc^e ^eiflörte, ben freij5eIalTnen QJ^enfc^ ah^x: fofort einer

neuen Automat, einem neuen, iibifc^ien ®otf, auöliefeite, bem fou*

üeiänen ^tac[t. ^wi^d^m %b^ohiti6mxi6 unb beu abfoluren ^bee ^egeU

beflcbf ein tiefer 3"förn"if"^öng.

1. 2at unb 3t>ec

gange beoor ber ©ojioliömuö in bie ®efc^ic|)fe tmt, gab eö feine 3^^^^

bk S^ec ^cr @erec|)tigfeif. >Der etfle gro^e ^erfuct), jlß 5« manifeflieren,

war ba6 (I^riflentum. (Jö teulegte bk ßöfung in bie feelifc|)e ©p^rne.

©eine 9J?einung r?on ber 2Belt war peffimiflifc^: bie ^pftenj ift bie

©p^öre beö ßeib^, ber Ungerechtigkeit, beö ^ampfö ber nebeneinanber

^^iftierenben; eö gibt nur eine SHettung: bem ^enfct) eine innre ^u^ind^t

5u fc|)afFen, too ber Unterfc^ieb ber klaffen aufgehoben ifl, alle gleich) finb.

^abuic^, ba^ baö (^^riflcntum t>on oorn^erein auf bk %at in ber icbtfd;en

5(rena t)erjict)tete, biefe S(rena a\6 ba6 Dleic^ beö en?ig SÖöfen unb be^

unausrottbaren ^goiömuö betrac|)tete, gelangte eö »iber feinen SBillen

ba^u, i^ien SJcac^t^abern freie J^onb 5U lafjen, ben ©e^orfam gegen fie

5U empfehlen, fcgar ju unterflü^en, unb ben Sroft, ben ber JJintreiö auf

bie Domäne ber ©eele enthielt, ^u fe^r mit 5Demut unb (Ergebenheit ju

»erquicfen. ^n ber ^rojciö Reifst baB, ba^ bci6 (I^riflentum bie S(rmen

im (Stic^ lie^. ^ö erlegte ben 23eft|enben bie ^flid^t ber SSarm^er^igfeit

auf unb er^ob t>om 9^ei(t)tum bie ©teuer bes ?(lmofenö. ^lö eö bie

Jper^en erobert ^atti, fa^ auc^ eB ftc^ oor ber 5(ufgabe, ben irbifc^en

^taat nac^ feinen ^been einzurichten; aber ba6 eben n?ar ber jn^eife $öcr«

rat; eö fuc|)te alB ^irc^e 5i}?act)t ju n?erben imb erric|)tete, flatt bie @e»

fellfc^aft umzuformen, ben ^riefterftaat, ben mittelalterlict)en ?(bfolutiömu5,

ber fiel) mit ben weltlichen 5Diäc^ten auf^ befJe ftonb, %xm unb fKi\0,

@ flauen unb Ferren belleten lief}.

^m ©o^ialiömnö beö neunzehnten ^a^r^unbettö erflanb bte c|)rifllict)e

Sbee wieber auf, unb er griff baö Problem t?on ber irbifc^en, praftifct^en

^ziti an. 3"3^fict) fianb er ganz ^"f optimiflifc^er SÖaftö; ba6 2eib, bie

5(rmuf, ftnb z" überwinben, burc^ Drganifation unb bm SBillen juc

politifct)en Wla(^t ^r bzm^U fic^ in ber realen «Sphäre, Sröfiung üer*
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banb ftc^ mit ^(ufpeitfc^ung beö ©elbflbcmuj^tfeinö, ®üfc mi( bec uns»

fenfimentalen ße^ce: bi)l bu ®o((eö @o^n, fo ^ilf bic felber. ®cc cuf|lfc|>e

i0?Qijciömuö machte (Jcnft mit btefec ße^re.

3Riemalö platten ^bee unb 2Biit(ic|)!eit heftiger aufeinanber, bte eine

ober bie anbre mup(e noc^gebcn. ^n Dlußlanb gab bie ^bee nicf)( nac^,

ba5 ^e^t^obec^Slie flanb ju beutlicf) t>or ^(ugen. Unb eö ent^üHte ftc^ in

ben 9J?onaren feit Dffobec 1917 bie ganje 3:ra9if ber ^bee, tk 5Bitf*

(ic^feit treiben n^iü; ber 3"rc^"i"ienpi-aü bec beiben ©pbäccn ^bee unb

%ai voav tatafitop^ai. iDec ^bt^ bec ©ecec^figfeit blieb nicf)tö übiig, a\B

f\ii) felbft 5U negieren: eö n?ucbe bec Terror erzeugt. 2:obeöflrafe unb

?^i(itariömuö würben lieber eingefü^rf, bk ^onflituante nie einberufen.

SJZan ^Qlf flc^, inbem man fagte: nur noc|) ein le^teö 9)?a( benu^en wir

@en?alt, um bie @en?a(t auö ber 5Belt ju fc^affen, ein U^teä Wlai töten

wir, um ben ©taot o^ne ©ewalt über %ob unb lieben ein^ucid^ten, ein

(c^reö 9)?al üben wie ^mfm auB, um bec 9J?einungöfrei^eit 5um <Sieg

ju Der^elfen. 2Öe(c^e 2ragit, um biefeö 2Bort \\o(^ einmal ju gebcaucf)en.

?J}?an würbe in einem Wla^ preupif(|), wie ^^reupen eö nie gewefen war,

mon baute einen 9)?ateriali^muö auß, ben ^reu^en fo nic^t gekannt ^atti,

man oecwanbelte ba6 Sanb in eine ^aferne, unb baö Dleglement, ba6 bii

un^ nur in ein ober ^mi Sauren über bem Staatsbürger f(|>webte, legte

fic^ bort auf alle S3e5ie^ungen unb für ßebenö^eit.

3Rac|)bem ber S3olf($ewismuö uns ^e^n S^onate befc^äftigt ^at, ifl eS

an ber ßcit, bk ^rage auf^uwerfen, ob ber 9KarjriSmuö bk ein3ig mög»

(ic^e S'orm Don Sozialismus ifl. 5(m Sozialismus felbfl zweifle i0 nic^t,

bie ^bee ber ©efialtung bc6 ßebens nac^ rechtlichen unb gütigen 3Rocmen

i^ zu unflerblic|), felbfi bec anflänbige S3üvgerlic^e ^ängt i^c an, inbem

fc oon e^tlic^ec ©emotratie, Pazifismus, 256ltecbunb fpric^t.

^as (Jntfct)eibenbe für mk^ ift bk ^mf\(^t in bie Schwierigkeit, ^bee

unb 'Xat zu oereinigen, bie p^ilofop§ifc|)e Stimmung, ba^ ^bee als ^btt

ttx\>aB anberes ift als ^bee nac^ ber 'i^.at, ba^ ^ier ein @efe^ über menfc^=

lict)e ^inge ^ecrfc^'t, ba6 auS legten p^ilofop^ifc^en ©egenfä^en z" cnt^

wicfeln ^ier nic^t am ^ia^ i|l.

>Der 5J)?enfc^ beS ^anbelnS mißtraut bem bt6 ^enhnB nid;t o^ne

S3erec|)tigung, ber 5(rbeiter nic|)t o^ne @runb bem ^"fellefcuellen. 5öenn

Slrbeiter burc|) (Jrfa^cung Z" ber (Jinftc^t gekommen fi"b, ba^ bant bec

bucc^ ^ompromif; mit i^ren unnatüclic|)en SÖunbeSgenotJen Dom .3c»t»-'«m

Detfeuct)ten 9}?e^c^eitlec fogac baB 9}?inimum be6 foziali|lifc|)en ©ebantenS

auf bem Spiel fle^t, bann gebe ic|) i^nen z»/ ^ö|j fle aus i^u-er ^ot

heraus rect)t tun, bie Sozialifterung nic^t Don ben ^"tellettuellen allein

ooHzie^en zu latJen, fonbern mitreben Z" wollen. ^Der Sozialismus ifl

junäc|)ft einmal eine ©elb-, S5rot=, ßo^n-- unb (Jinflufifrage.
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9{bci- ict) iiniibe ^icr nict)t fpiec^en, überhaupt nict)t mitiebcn, aieim

ict) ni(|)t£i an^l•e^ 311 geben )^\Xttc a[6 eine ^XnabojL'ie über ba6 23ei^ä(tniö

üon ^bee unb ^ac. 3*>t »^'i^^ üielme^r Deifitct)en, einen ^(nögleic^ 5aMfct>en

i^nen ^u ermöglichen, ber mit J\cmpiomi|l unb ßau^eit md)t6 5U tun

f^at. (Je bellest baiin, baf; ic^ behaupte, man büife bec 3^c^ ^^'"^ ^^'^

^iflen 3ui- Umformung, nic|)t ein ^tom i^rer (Energie nehmen, aber

man bürfe ba6 Objett, baB umgeformt n^erben foU unb baö ein lebenbec

Organi^muö i\\, ntc|)t totfc^Iagen, weil eö nict)t gleich) willig i\\. %{{o

Dleuelutionötemperament mit einer ^rijlbewilligung an ba(i S3ürgertum.

5c^ behaupte, baf; ber 9}?enfct), ber eine ^bec fo üerwirtlic^en will, ba^

fte bei feinem 5ob ft; unb fertig bafte^t, unb bie Späteren ficf) nic^t

me^r mit i^r 3U mü^en brauchen, oergif^t, ba\^ er unter bem (Sefe^ ber

3eit unb beö 9'iac(;einanber fle^t. 3n ber Statur üoU^ie^t ftc^ alle (Jnt=

wicflung, inbem jebeö 3"^ifc^"i9li^^ eingehalten wirb, ^er 23olfc^ewi^

mu6 ift ber 23erfu(|), einen 2ßeg 5wifcl;en ^rt^ii ^^untten o^ne Umweg ju

ge^n, er ^k^t bie t^eoretifc^e fürjefle ©erabe. 3""^ erftenmal will bec

9)?enfct) bie 3Ratur, nämlic^ bk beö ^taat6 unb ber @efellfct)aft, o^ne

(jDolution meiftetn. dB ifl i^m nur möglich, inbem er ben SKenfct) ge»

ringact)tet.

^a6 erfc^eint 5unoct>fl nur ein fentimentalcö 5{rgument 5U fein; i0

behaupte aber, ba^ eö fein grö^ereö, fein moralif(|)ereö gibt, unb ic^ ben!e

babti ni(|)t nur an ben 3Rebenmenf(t), ber (Ic^ t)er 3^ee wiberfe^t, fonbern

an i^n, ben Janatiter bec ^bci felbft, ber feine petfönlic|)ften 3"fc>^ßlTeR

nic^t me^r fte^f. ©ie arbeitenbe klaffe W^^ ein ungeheuer auögebilbete^

@pfiem pon ^afc|)inen, S5etrieben, 23e5ie^ungen 5U übernehmen, bai fie

nic|)t allein in ®ang bringen unb erhalten tann, wenn fte wie in £Ru^*

lanb ben S3ürger al^ ^laJTe ^weiten Slangö o^ne bie ^^tenrec^fe unb

S^renpflic|)ten be^anbelt, ober i^n gar totfc^Iögt. ^\t welcher ßcgif

fommt man ba3u, ben S3ürger, wie eö gefc^e^n ifl, allein bie ^^olero«

leieren beerbigen unb allein bk Katrinen pu^en 5U laffen? ©aö ifi 9lan»

füne unb ?Ka($e, unb ic|) benfe, ba^ ber beutfd)e ^Cibeiter ^ier bk beffre

ßöfung fänbe: bie gleic^mäf^ige 25elafiung. 5ßie bk ^ingc ^eute no(^

liegen, i\1 bk giöf^ere 23ilbung, alfo au(|) bk bewu^^tere - nic^t bie

natürlic|)e — intelligent beim SÖürger, ban6 unferem ^laffenerjiei^ung^*

fpftem. ^uc^ bk reichere menfc^lic^e S3ilbung - nt(|)t bk 5(ntage -

if^ beim 23ürger. iDaö fc^afft man nict)t auö ber 5[ßelt, inbem man

Serror übt, bem S3ürger bie geringere S5rotration gibt, i^m ©anöculotfcn

tnö S^auS fe|t, fonbern inbem man ber üO^affC/ biefem <B(fyo$ aller

(Energie, bie S3ilbung^möglic|)feiten erf4)liept, rabifal|le 97eupäbagogit

treibt. JJiier öffnet fi0 ein unge^eure^ gelb für 3flabifaltömu^. 9Jcan

barf ben S3ürger bei ber Umformung ber ®efellfcf;aft nic^t jur ®eitc
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fc^ieben, man mu(3 i^n aU ®Ictc|)becec^tigfen bemänteln. 9)?an fann i^n

fcnCiollieren, aber man fott i^n nic^t für efmaö büf;en lafTen, moran et

alö ^in^elnec unfc^ulbig i|T, am alten (Spjlem.

5Benn eö mtiElic^ 9)?ut üeilangt, ^eute 5U fagen, ba^ cö noc^ lange

baueni n?iub, btö bei ?(ibetteu bic J^o^e tect)nif(|jec unb feelifc^cc Äilbung

txm(^t ^at, bk bec Bürger ^at, bann mitl ic^ biefen 5S}?ut ^aben. ?9?an

foü bem "»Prolerartec nic^t einreben, ba^ er ein J^albgott ifl, nic^tö 5U

lernen braucht -, er nutf^ noc|) unenblicf) lernen unb »or allem füllen

lernen, bo0 baö ßeben mib bie @efc|)ictUe eine träge 9)?aJTe ijl, bk 5U be»

wegen äut^^erfte ©ebulb unb ßä^i^hit »erlangt. ^$ gibt feine ^^erfettion

oon ^eute auf morgen, wir unterfle^en ber ßdt, barum bürfen n)ir auc|)

nid^t eine ©eneration frember ßeben opfern, ^c^ fpre(|)e nic^t für bie

55e^agltc^!eit biefer ©eneration, über bie man in 9lu^lanb ^ur 2ageö*

oibnung übergebt, fonbern me^re mic^ nur bagegen, ba|} man i^r hirjed

geben 3U einem ©efcingniö mac^t unb biefe ?9?enfct)en bauernb bc^anbelt,

rcie im ^rieg bk ©efangenen unb Deportierten be^anbelt würben. 3ct>

wenigflenö ^abe mic^ biefer Sage barüber aufgeregt, ba^ bie ehrenwerte

Dlationaloecfammlung bie ^obeöftrafe nic|)t abgef(|)afft ^at-, ic^ barf fonfe*

quenterweife ablehnen, ba^ um einer ^bee willen ein einziger ^ufammen^

gefc^ofTen wirb.

^in anberer 3Rü^lic^feitögefic^töpunft, ba^ bie ^infü^rung beö S5olfc^e*

wiömuö bk (Erneuerung fcer ^locfabe ^ur ^olge ^ätu, fei nict)t weiter

auögefü^rt -, eö fommt ^ier nod; me^r alö auf SKücfftc^ten auf ©runb*

fo^lic^eö an. ^B ifl (Jigenflnnigfeit, Perftartt burc|) bk ^uvd^t, ba^ ber

günflige ^ugenblicf nie wieberte^re, wenn man ftc|) weigert, bem ©05ia9

liömuö ßeit 3U laJTen. ßdt lajTen ^d^t ni(|)t, 23equemlict)teit bulben,

t6 ^ci^t nur, ßebenbeö wa($fen laJTen.

^ö genügt, bie Slealität beö S3eftel&enben nic^t alö efwaö 5(bfolute^

ttn3ufe^en, fonbern alß ein 9)?atecial, ba6 unter energifc^en J^änben jebe

§orm anuel^men fann. (Jö ^anbelt jld^ barum, biefe (Energie wac^ ju

galten, ju fteigern, unwiberfre^lic^ 5u machen.

3. 9??arj:iömuö ober ©o^ialiömnö? .

0^4) gfaube feine muffige ^onfiruftion 5U geben, wenn ic^ öon 'rSflavj:

•\3 50?ei SSarianten beö ©o^ialiömu^ ableite: bie Drganifation ber

tröffe unb ben 2Billen jur po(i(ifc|)en 'jSla^t. ^Daf; jle ni($»t baöfelbe

finb, wirb unö erft t^eute flar. ^Die Drganifation, bie »Sammlung bec

in ben ?(rbeitermolTeu liegenben .^laft, war ba$ ?(ibeit6felb, bem flc^

bie beutfc^e i^ojialbemofrotie juwanbte; unb ber @runb, wcö^olb f\z

biefen 2ßeg wählte, ifi u^t interejTant: H^ färbte oon ber Umgebung ab,

bem preupifc^en <Btaat, ber fonientriertec al^ jeber anbre alle Energien
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nu^bar mact)te; )le ^atu mit i^m bicfelbc ^nfcl;auiin9öfoi'm gemeinfam:

iDafein fei Organifation. @ic tou(^6, b\6 [\t ein 5?iifiotoömoö im beut«

fct>en SOiatrctoömoö truibc, iinb a(ö fle |lc^ ausgebaut ^otfc, war fn t>oc

(autec Organifation, lauter ^^eifolgung nüct)ternflec 3'^^^ "ic^f "i^^r im-

ffanb, ben legten ^ompf um beu Obergang bcr 9J?act)( in i^ue ^anb

bur(t)iufü^ren; i^re reüoluticnäre (Jnergie n?ar crf(|)lafft, bcr Oegner ju

mäcl;cig -- jle wölkte t^eoretifc^, afabemifcf) gaiij, bie S'fo^e (jDolution ober

9\eDclution ^tn unb ^er, ber unmirteibare dian n?ar in fecf),3ig 3^^r^n ^^f'

loren gegangen. ^[6 ber ivrieg auöbrac^, geigte ftc^/ tuie preufjifc^) bie ©o^iaU

bemcfratie war; fle entbecfte bie innre 23ern?anbtf(t)aft unb bcr W\hotoämo6

ging im 9}?atcotoömoö auf: eö n?ar ber 4. ?(ugujl, an bem ftct) bie SHücfs

fe^r 3um $(uögangöpunüt, ber ^egelfc|)en 53er^errlic|)ung beö preuf3ifc|)en

©taat^, oolljog. Unb alö baö preuf;if(|)e ©pflcm im 3not>ember 191 8 5U»

fammenftür^re, n?ar auc^ ber beutfc^e ©o^ialiömuö am dnbc. @c^en

©ie ba6 Unglücf, bo^ bamalö bie alten S}?änner hk fKegierung beibehielten?

§(lle biejenigen, bk einen ©inn für ben 23antrott ber beutfc|)cn ©o^ial*

bemotratie Ratten, fuc^ten eine neue ^a!tit unb fonben fte in ber ber

ruffifc|)en 9;?arj:ifien, bem S5olf(^etriömu^.

>Die SHulTen Ratten weniger ©emic^t auf ben 5(uöbau ber Drganifofion

gelegt, ft^ Ratten ben jnjeiten taftifct>en ©ebanten SD?ar;:' aufgegriffen, ben

2BiUen jur politifc^en 9}?acf)t, unb eö geigte ftcl) nun, ba^ er allein im*

fianb war, bk pon ben jDeutf(|)en burc^gefü^rte ^nfammlung ber Gräfte

in bie 5aC 3U überführen. ^Die Antwort auf bie ©retc^enfragc ber beut«

fc^en ©o^ialiflen: (^oolution ober 9let)olufion, war ^ier fe^r einfach:

9let)olution. ©ie fiel ben 9lufTen fo leicht, weil ba6 rufftfc^e ERaturell

beweglicher unb unbic^ter ifl, por allem aber, weil bk rufftf(|)en <So3ialtflen

in einer extremen ^tmofp^äre, ber beö aftatifc^en §(bfolufiömuö, gelebt Ratten,

bie auc^ e):tremen ©egenbrucf erzeugte, bk beutfc|)en in ber beö curo«

päifc^en, fonflitutionellen ?(bfolutiömu5, ju bem Oefü^löbe^ie^ungen nic^t

gän3li(|) unmöglich) waren. iDer SÖolf(t)ewi^muö [teilte ftc^ alö bk retnfle ^n*

farnation ber 9J?ar^fc|)en Se^re »or, unb er war (le öu0, 97?ar)c wäre o^nc

3n>eifel ^eute 23olfc|)ewift. 2Benn (So5ialiömuö S^ar^iömuö ifl, bannif^

©o^taliömuö S5olfc^ewi6mu^.

%[$ 191 5 unb 19 16 in ben ©c^wet5er Ortfc^aften 3^nttnerwalb unb

.^ienfal 23erfuc|)e unternommen würben, bie jcrrifTene internationale

wieber ju tnüpfen, bro^ten fte an bem ©treit über bk ^erect)tigung »on

.^rebitbewilligungen im ^all eineö $öerteibigungö!ciegö unb über bk 23c=

ja^ung militärifc|)er (Jinri^tungen überhaupt ju f4)eitern. 3" ^^^ ^^^

billigten biö^er alle fo3ialbemoh-atifct)en Programme biefe beiben fünfte.

5)a flc^ nun fowo^l bk iDeutf(|)en, mit weniger SKec^t, al$ au0 bie

^can^ofen, mit beJTerem Dlec^t, auf ben casus defensionis belogen, fo
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fc^fen auf jenen ^onferen3en öenin, Ivo^ti, «Kabe! unb onbere bic §(m
na^mt einer EKefoIution burc^, ba^ ^a:}:i\lm fxd) nic^r mit mi(itari|lifcf)en

^on3erfionen ab5U9eben ^äften, felbl't auf bk ©efa^c ^in, baburcf) bem
5etnb bie @ren3en 3U offnen, bem Sariömuö ober ^rufluiniömuö ^um
©ieg 3u t?er^elfen: fte freuten bie eü^ne unb b(enbenbe 5^efe auf, ba^
jebeö ®efc|}e^niö nur ba3u bienen roerbe, ben dintutt ber ^aüaflrop^e 3U

befc^Ieunigen, bie 23er^äItni|Te auf bk ©pi^e 3U treiben - 3(bn?efen^eit

jcber «Kücf|lct)tna^me auf momentane ^uflänbe, ^^reflamation ber reinen

3bee: (go3iaIi^muö negiert bk bürgeili(|)e 2BeIf.

©iefer 9flabifali;Jmuö in ber iÜZiütärfrage, hä ber eö j. 23. ben

©C^roei3er ®eno|Ten feine^n?eg5 be^a9li(t),3umut war, ba fie ja noc|) im
^(ugufl 14 mit ben 9)?Q^^na^men 3ur SSerteibigung ber 3Reutralität einoer--

(lanDen getüefen rcaren - biefer 9labifali^muö n^ar baB «Signal unb ba6

©pmbol einer (Jutfc^IotJen^eit, bk aüm möglich machte, ein gerc|)Io(Tneö

5)iogramm für ben ^ugenblicf auf3u|teüen, rco ber ®03iali5muö bie

^ad^t übernehmen «jürbe. 3!)ie ^eimreifenbcn SlulJen - auc^ i^re

greunbfc^aft mit ßubenborff mar bewußte (Jntfc^(o|Ten^eif, jebeö WlitUi

ju benu^en - mac|>ten Sflu^Ianb 3um 53er fuct)ö fei b i^rer latdt unb er*

cic|)teten ba6 ©ebäube, befTen Sogi^ ^eute auc^ auf unö eine fo ungeheure

S(n3ie^ungöÜraft auöübf.

30 bmme auf bk ^mi n?efentlicf)en 9;?erfmale jurücf, bk bem ^ijio*

rifct)en 23egriff ^axj:kmuB anhaften: Drganifation unb ^ßille 3ur

politifc^en 5Ü?ac^t. 2Bir fa^en, ba$ ber 9)?ar;t^muö ftc^ burc^ fie t>on

feinem ct)rifllic^en 23orgänger unterrc|)ieb: er n?ar gan3 bieöfeitig, gan3

optimiflifct), «nb ba6 d^riflentum lieferte i^m alle ©cünbe für folc^en

iKaterialiömuö ber lat; bk ^bee ber ©ere^tigfeit lie^ fic^ tbm in ber

feelirct)en Sphäre nk^t ütrtt)ir£lict)en, jle mupte in bk Sphäre beö @e=
fct)e^enö treten.

J^eute, in biefem ^a^r, fle^n wir fo fe^r mit beiben güj^^en auf biefem

prüttifcf)en 23oben; ber le^te Kleinbürger unter ben S(rbeitern i(i fo fe^r

»om Sßillen jur Icit bur(i)brungen, baf? unö bk (Jrinnrung an bk mo =

i:alifc|)e ^bee ber ©erec^tigteit ab^anben gekommen i\\. ^a6 ift tim

©efa^r. (Jö beginnt ber Energie, be6 ^^ojltiDiömuö 3U üiel 3u- werben, biefe

25egci[fe beginnen banal 3U werben. (Jö i\\ nkbt gut, wenn ber SÜtenfc^

glaubt, et ^abe ein SKe3ept gefunben, baB alle ©ebrec^en, alle^ Üeib au6
ber 2Belt bringe. ?(u(t) nac^) ^bfc^affung ber 5(rmut wirb eö S5erbrec|)en

geben, unb jene §(rti!el, bk man je^t lefen fann, ba^ mit ben legten

S3erbre($ern baB te^te 23erbie4)en oerfct)winbe, fmb fnaben^aft.

^d) beute ni(|)t baran, bie c^rillltcf)e ©eif'tigfeit a\6 ^rfa^ für bic

lf'>iiülirtif(|)e (Energie üor3ufct)!agen: Fenint if^ ein 'Jroft für ben S(ugen=
|blic!, auf bie ^auer üerbummt [le unb befcfligt bk 9)?ac|)t ber S(u5beuter.
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S(bei- ic|) fann ni(^t uiri^in, aflcn, Me Mc Aufgabe beö (So^ialiörTmö nict)f

öiif bcn J^ampf um (^citncjeie ?(ibeif»5cit, ^ö^cie ^ntlö^nimg unb bie

'Jeiiciuiuji^^ulagc befc(;iänti'u moflcn, 511 empfe^Ien^ baf; fie auö jcnec c^vifl«

li(teu ^(uffalTunß ein ©ran Dleftgnatien unb auci; ein ©lon ^efilmiömud

enmc^mcn. ®ci* leine Dptimiömuö itl etwaö Uner(i-ä9(ic|)fö, et* roiib jum

eckten ^ö^ler^fauben, cv enüßciflicjt baö iDaftin in einem 'SJlaf^, ta{i ein

feinet- organifieitei* SKenfd; ejJ in i^m nic^C auö^ielfc. Unb ba6 ^ki bti

@03iatiömuö ifl bcc^) ecn>a nic|)t, bie ^Differeniietung auö bec ^elt ju
,

[(Raffen, fonbern baö Dliocau 5U ^eben. 2öei( unö ütlc bie grof^'e ©tunbe

beö ©ojiali^muö heftig eriegt, glauben wir, wir feien geifligei' alö bie
^

©encration Dot unö.

5(ber ba, füc mic^ n^enigfienö, eö fcflfte^f, ba(3 bec ßeninij^muö ben

@eifl nur benu|t, um parabojc ju fein (benn eö ift parabo;: ju fagen,

man n?ofle noc|) einmal töten, um bann bie 5obeöflrafe befinitit» übjUs

fct)affen), ba ic^ biefen ®eift jpnifd) imb jefuitifc|) nenne, leugne ic|), bo^i

tüic gegenn^ärtig in jenem 3"f^o"^ Hnb, njo ba6 5Denfen auö bem JJerjcn,

fommt unb bie Energie au6 biefcc Quelle gefpeift n?iib - ic|) behaupte,

baf; wir ©efa^c laufen, fo materiell vok ein ^onfumüerein ju fein, bec,

irgenbeinem anbren Kartell taS ®efc|)äfC ^inwegne^men will. >Dec

^taat, ift er wirülic^, wie jjegel meinte, bie ^ö(|)f}e l^eiflung beö 2Belt*

geiftö, berart, ba^ man i^m aüeö unterotbnen muf;? ^<^ benfe oft, bec

©taat fei nur bec erweiterte ^onfumüercin. S(lö ic^ jüngfl t)on 3"^'^;

nact) ^eutfc^lanb fu^r, mir ben beutfc^en ^a^ unb bie fc^weijerifctie

^rlaubniö jur 5(u^reife per [(Raffte, ^e^nmal üor bem S3eamten am

@c|)alcer xük ein bummer 3""9C flanb, mit bem 9an5en J^aj^ be^ Sungen

gegen ben ^ebonten, empfanb ic|) bie ungeheure 9J?ac^t beö mit SHeglei

menten aibeitenben <BtacitB unb brauchte biefe Sleglementierung, biefet

^artenfpftem, biefe Untevoffi5ieröauffic|)t nur ouf alle ^e5ie^ungen Mi
5ube^nen, um ju a^nen, tüa6 SSJ?ar;:iömu0 in bec 2Birflict)teit if^. 34

würbe in bem ^(ugenblicf, wo ec eingeführt ift, ou^ 25er,^weiflung jun

§(nürcpiömuö überge^n, unb ic^ fage an6 t)ol(er Überzeugung, ba^ bi

gam,e intelligent basfclbe täte, hinter bem 9Kar;iömuö lauert be

anard;irnfc|)e ^"^i'?'^"^^'^"^"^-
!

0:6 wirb aber nict>f nötig fein, 5(nßrc^ift ju werben, cß genügt, ber

SÖolfc^ewi^mu^ ttn S3egriff btS ©ojiali^muö entgegen^ufe^en. 2ßic ^ahi

bie SJ^arxiflifc^e ^o^ialtem.ofratie gehabt, wir ^aben noc^ r\\C^t ben @(

5taliömuö.

@05iali^mui3 ift me^r a\6 eine ^laffen!ampfbewegung, er ift eine 2Bel

anfc^auung, bie wo^l ftreitbac fein, wo^l Drganifation unb ^Billen ji

9)(ac^t benu^en feil, aber bm entf(t)eibenben ®ieg nic^t burc|) 5otfc|)Ia;

fonbern bm^ bie Oberzeugungßtraft unb burc|) geizige SKiffion erring«
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mu^. ^te <^o3ta(6bnomie, um irgcnbeine ^u erobernbe 2BitTnif(|)af( ju

nennen, foiialiftcrt man ntc|)t babui-(|), ba(i man bie Se^rflü^Ie mit ten*

innigen Sims^^" ^^^ neuen ße^ue befe^f, bk am lautcften i^te ©efinnung^^

tücl;ti36eit empfehlen, fcnbem babur(t), ba^ man bk neue 5öe(tanfct)auun9

bie ^öpfe unb Jpec^en erobern lä^^C. WeB Renten bebarf be^ 2Biber»

flanbö, ©enfen ifl ^Biberftanb, ein J^emmungöppnomen. ©teilt man

eine offizielle, flaatlic^ gefct)ü^te 3Rormal(e^re auf, bann gibt e^ nur noc^

ehrgeizige ßügner unb SSetflummte. ©er ©iege^jug einer ^bee ifl ber

reinli^ile Q3crgang, ben n?ir überhaupt fennen. ?(lle Gräfte bem ©o^ialiös

muö, aber teine ^nquifition.

iDer ©egenfa^ jroifc^en ben klaffen wirb nict)t überwunben, inbcm bie

biö^er unferbrücfte ^laJTe |lct> an bie ©teile ber ^crrfc^enben fe$t, fonbern

inbem fte alle klaffen langfam in fiel) auffangt. Oanz fc^arf, Diel(eic|>t

iju f(t)arf formuliert: ©o^ialiöniuö ^ängt ni(|)t Dom Proletarier ab, benn

'biefer ift ja fc^on ©czialifl, fonbern üon ber innern SÖereitnjiDigfeit ber

©enfenben unb 5(nfiänbigen unter benen, bk noc^ nic^t ©o^ialiflen )mb.

:@ie mülTen in ©c|)aren ^ur ©ac|)e beö ©ojiali^muö übertreten, unb

injcnn man irgenbnjo optimiflifc|) an (Jntroicflung glauben barf, bann ^ier:

jbcr benfenbe 3)?enfc^ ^at noc^) immer ber Sßa^r^eit bie (5^re gegeben.

25eüor alfo unb fiatt ba^ ber ©o^iali^mnö auf bie fec|)|le 9}?orgenflunbe

irgenbeineö fc|)önen %aa^z6 fefigefe^t n?irb, muß bk grope SJZiffionö»

tätigfett beö ©eijleö oorange^en.

5Dap fte nic|)t ein Obungefelb pon 5^§anta|len unb ©c|)n?ärmern ift,

bofür forgt unfrc S>^it, bk reif für ben ©ozialt^muö wirb, ©er 5(uf*

marfcf) beö ^^roletariatö in ben gabiüen, ©trafen, SBecfammlungen forgt

für ben nötigen materiellen ©rucf, aber ber le^te ^ampf üoll^ie^t fic|>

in ber ©eele, unb ©eelen »erben ni(|)t burc^ Oewalt, fonbern burc^

5öecnunft unb @üte gewonnen. (5 in (Clement auö ber c^rifllic^en ^uf*

faiJung mup ber ©ozialiömuö übernehmen, bie ^bee ber ®üte unb ber

9)?enfc^lic^feit. 2Ber bolfc|)en?i|lifc^ fagt: richten wir ba$ materielle ©erüfl

auf, ber ©eifl n^itb fic^ bann fc^on einjlellen, ift entmeber üeiblenbet auB^

iSbeali^mu^, ober aber bumm auä iD?angel an ?(nfct)auung6fraft unb an

^'enntniö ber menfc|)lic|)en ©eele.

(Jin ^^naii^et^ il't jemanb, ber üon einer ^bee befeffen wirb, flute fte

5u befi^cn. ^at bie ^bee bk SSfiad^t über i^n, bann anrb fie ©ämon,

ber i^n Pergewaltigf. %i6 im ^'tieg bk Wiadi)t beö ©taat^ i^ren J^ö^e*

ipuntt errei4)te, ba fanben bk wenigen, bie fic|) freimac|)en tonnten, ba^

ber ©ei|l ^äihv aU ber ©ämon fein mülJe - feilen tt?ir baä ^eute

wieber üergejTen? 3Rein.

Sbenfü n)ic|)tig n?ie ber ^ampf um bie politir(t)e 3)?acpt i|l bie Schaffung

einer neuen ©eifiigfeit, unb ba6 ^ei^f, ba\) bue ^rzte^ungöproblem in bin
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WittcknnU fiitf. ©csjialiömu^ ivirb nic^t b'itmt, er wirb gelehrt. (Ji^l

muf; alle ©cbicfe ber 2Bi|Tenfc|)aft, beö iDentenö, ber ^unft burcl;ptlÜ9cn,i

burd;fe^en. iDa^u gehört Seif. Sc|> taim bcncn, bie bic 2BeU9efct)ic|)et|

iiDC^ t?or bem jperbfl löfen njollen, nic^C Reifen: fie finb Utopi|len. 91ic^(i

bie 33enriitlic|)ung beö ©o^ioliönuiä if^ Utopie, nur ber ^irtum über feine

©tunbe.

3(^ trcif?, eine fclcjje '^nfidot liefert SBofTer auf bie ?9cü^len ber fo=i

genannten «Kealpolititer beö S^üreertumö, bie n\(i)t6 in Angriff 5U ne^meri

m^m, a>eil überall ^ntereden entgegenfic^n. ?(ber bafür fann ic^) nic^td.

0:6 genügt mir, wenn man ben ^inbruct getvonnen ^at, ba{^ id) nic|)t bctr

^ompromif; ba6 2Bort rebe, fonbern ber burc|) reoolutionäre (Jnergie ir;

$(tem gehaltenen (^DDlution. ^c^) fc^liepe mit einem ^uögleid; ^rnivi:

©egenfä^e, unb ba6 ift immer unb immer ba6 2ßefen bei prattif(|)cri

^Dentenö - eö ift ber ?(uöglei0 jitjifc^en jenen beibcn ©paaren.

4. @05ialiömuö ober ^n^iöi^"^^^^"^"^^

CVVoct) ein @ct)ritt, unb auö ber ^rage: iO^arviömuö ober «So^ialiömu^.;

JCn?irb bie rabitalere: ©ojialiömuö ober 3"^ioi^"öli^»^"^? iDenn boj

man einer ^iflorifc^en (Jrfc^einung gegenüber fritifct) '^% bebeutef, ba|5 mar

nic|)t gemillt ift, ftc^) rücf^altloö einer SJ^affenbemegung anjufc^lie^en; bai

^läboper für i)ifferen5ierung ifl ein ^^läboper für inbioibualiftifc^e Slefcroe

ber fKuf nac^ bem ®ran ^efjlmiömuö ba6 (Jingeflanbniö , bo|5 man 01:

baä ®lücf burct) "lat nict)t glaubt.

©oll man jenen legten «Schritt nun üermeibcn? '^m ©eifligen üo

einem ®c|)lu§ 5urücffc|)recfen ift iÜZangel an SD?ut unb ein ganj uni

möglict)er 5ßorfcDlag. 55JZan foll alfo ben ©c^ritt mact)en. ?(ber eö i(l

baium nict)t nötig, bem ©o^ialiömu^ überhaupt bin Ölücfen 5U festen

jDiefer ©ct)ritt fann 04) ganj auf ber geif^igen ßinie galten unb bebeute

m^t$ anbere5, alä ba0 man innerlich ber '^btt
,
5U ber mon ^a fag('

überlegen ifl, an bk dmle^ refllofer J^eilmet^oben nic|)t glaubt, burcl,

biefeö 2Bi|Ten aber in bm ©tanb gefegt wirb, ganj reinlic|), ganj tlac iij

bk ©ppre ber ^at jurücf^ufe^ien. SReoolutionäre, bie »erlangen, bai

man in fiel) nict)t noc^ eine ^u^n^^t ^at, in ber ba6 2ßelfli(|)e ein

fc|)rumpft, ber metap^pnfc|)e ^efllmiömuö, baä ift ba6 religiöfc ©efü^l fü

bie Slelatioität beö ©efc^e^enö, ju feinem SKec^t fommt, werben übe

furj ober lang immer mübe werben, mit leeren JJänben bafte^n. 9Ru

wer um bie Dlelatioität wei^, bie3ufluc|)t ^at, fann o^ne ©efa^r ber (5nf

täufc^ung in ber (Sphäre ber %at leben. 3Rur wer ben ^ofitiüi^muö auf

^ebt, fann i^n fe^en.

^aureö gilt ^eute bei §(n^ängern ber britten internationale nicf)t oiel, bem

er mahnte 5U ©ebulb unb 3Rac|)ftc^t, ^igenfc^aften, bie bie (Jinfü^run
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^eö <Bo^\aiiBmu6 morgen frü^ um a^t unmöglich machen. (Ec fagte

mCi}t, ba^ ber SJtenfc^, lieö bie SJjQfTe, gut fei, aber ec ^atu ®üte. ^r
n>u^(e, bo^ 23clf noc^ wirrer, ü(einlic^er, ße^äfHger aU ber gcbilbete Bürger

ift, ober er fagfe: (ro^bem unb eben n?eil. 2Ber ^eute ßeninifl ift, aber

biefeö ää^e Sro^bem unb ^bcn^weil nicf)C ^of, ifl ni0t baoor Qzf\(^cU, ta^

er in brei ^a^ren reaftionär wirb. 2Ber (Icf) nie fragte, ob ber ,^änbel

um bk U\li ®efelIfc|)afföform ni(^t wefenlo^ fei, wirb nicf)( unter aden

Umflänben oerlongen, ba^ man Oefeüfc^aftöformen finben muffe, bk bcn

©c|)u^ ber ©c^wac^en fiebern. iDie „maferialiflifc^e ©efc^ic^töauffaJYung"

lifi Unflnn, tnfofern fte bk biö^erigen ©cfeüfc^aftöformen aiB 33erirrung

unb 9Rieberfract)t erfläuf; t)om ©o^ialt^muö fann man üernünfcigerweife

nur behaupten, bof; er ^eu(e bk pafTenbftc ßöfung ^ü. ®a5 ^öct)fle ßkl

bt6 l^ebenö war immer, geiflig ein unabhängiger 2J?enfc^ ju fein, ber 6Iar

iunb furc|)floö benft: biefer 3"f^^"^ ^^^ f4)on ^lato möglief), er ift oon

ber ®efe[Ifc|)aftöform unabhängig, ©iefeö 3"gef^änbniö erhalten, fann man
. ©o^ialift fein. 2ßirb eö üerweigerf, muf^ man fc|)ü^enb por ben 3n^it>i=

bualiömuö treten.

?((ö bie S^leüolution ouöbrac^, glaubten wir, nun fomme ba6 brittc

sRcic^, gan^ neue ^enfformen feien ba, Hroa. bie ^enüform beö

optimiftifc|)en Sattm6mu6, beffen ^ki baB irbifc^e ®lücf ifJ. 2ßir

'^abcn ^iit gehabt, fefi5ufleüen, ba^ eö !eine neue ®en!formen gibt unb

|bap ?(ftiDi^muö nur auf berfelben peffimiftifc^en ©runblage mk bie

jiKeligion möglich ift: c$ gibt !ein ©lücf, nur (^nergiefon^entration, um
ba6 Mb auf ein 9}?inimum ju rebu^ieren; man barf, will man bie un=

jrträgtic|)lle 55analität »ermeiben, nic^t bie 23rücfcn hinter ftc^ t?erbrennen,

bie ouö ber 5(rena ber irbif(|)en ^at in bie ©p^äce beö ®ei|te^, ber ?(n=

fc^auung, beö ^nbioibuumö führen; man barf fi^ nic|)t bem ®efct)e^en

juöliefern ; baö einzige ©lücf, bo6 un^ anna^ernb 5U erreid;en erlaubt ifJ, liegt

in ber Überlegenheit beö (Jgo; ^ttmömuB mu^ flc^ i»^fo ttiit bem ®efü^l

für bie S3ebingt^eit, ®tetbli(^teit unb Dlelotioität ber ^ttioität üerbinben.

t?en 3uflu^

l^^ie 2ßeimarer 3Rationaloerfammlung \^Qt i^re wefentli(|)e SCufgabc

[^ j erfüllt unb bem iDeu£fct)en Sleic^e eine neue SSetfojTung gegeben,

j^^^'^ ^a biefe S5erfa|Tung in ber revolutionären Oberwinbung beö

|,0brigteitöfiaate6" i^ren Urfprung ^at, liegt i^c entfc|)eibenber ®i:unb3ug

laturgemä^ barin, ba^ fi« antioutoritär iff. ®ie be(le9«^t ben @tur5 be5

t

•
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Cbiigfeif.^flaafö unb eifert i(Mi burct) einen in bcr J^rtup(fad;e bcmotiafifc^=

pailamcntaiifcb legievtcn „^oltd|laat".

(Jinc ^^eifatlung, bie iintei ^i^oiauöfe^ungen enfflonben i|l, wie bi«'

bcucr(i)e rcn 1919, muO t>on jpauö auö me^u fiitifct)abeolo9ifcl; a(ö ^ifloiifc^»:

ieali|lifc|) fein. iDie Dleüolution 5eiTei0t bie ^i(]oiifct>e j^^ontinuität, fi<

ncgieit geaniTe ^iflonfcl;e (^k^eben^eitcn politifc(;er ober n?ictfct)aftlic^ei- ?(n'

imb ^cbt fte geivaltfam auf. ©ie bec S^leüolution enifpiingcnbe neue 9flect)fö=

fc|)öpfung ranttioniert biefen faffäc^Iici;en SSorganj, iubem (le jene (5c^

(^eben^eiren auc|) rec^'tlic^ auölöfc^t. 3Run ifl eö aber mit bem Diegteren unt

S(u6löfct)en felbtloeijlänblic^ ni4)t ^efan; an bie Stelle bec befeitigCer

politif(|)en ober n)irtfct>aftlict)en Gegebenheiten müjYen neue 3"ftit"tioncr

Qife^t n?eiben. ^iefe 3;nflifutionen finb 5unäc|)ft nic^t üor^onben; nuc bii

©tiömungcn, 53en?e9un9en unb Gräfte {inb oor^anben, bie ju i^nei

brängen, bk fte künftig tiagen unb bie gfeii^^eitig bucc|) fte im ©inne unl

im ^ntereffe beö @emeinn?o^(ö reguliert unb fruchtbar gemacht roerber

foüen. dB gilt alfo, biefe Strömungen, 55enjcgungcn, Gräfte ^unoc^f

ibeofcgifct) ju begreifen unb bann auf bcr ©runblage biefeö S3egreifcn

fct)öpfecifcf) bie neuen ^nf^i^w^ion^n a" fonflruieren, in beren Dla^men fldj

bk gefenfc|)affliegen Energien mit ber geringflen @efa^r unb bem größter

23orteiI für baä ®an5e entfalten unb auönjirfen fönnen.

^ie ÖleDolution ^at bk autoritären ^«ftoren be6 beutf(|)en ©taafö

lebend befeitigt. ^Der fläcf|"te bicfer autoritären ^^aftoren war ba6 ^aifcr

tum. 4Die faifeclic^e 9??ac^t fiü^te ftc^ auf bk unumf4)ränüte ^ommanbc;
gen?a(t, auf bie fo gut wie unumfcf)räntte ^efugniö, bk äupere ^olitii

beö 9leid;e5 5U lenten unb über ^rieg unb ^rieben 5U entfc^eiben, auf tl

(Stellung beö rec^tlic^ allein unb tatfäc|)lic|) in immerhin fe^r ^o^em ©rotl

oom ^aifer abhängigen oberflen Öleic^^ejcefutiübeamten, auf ben (Jinflul

beö .^önigö üon y3reupen, beö Oberhauptes beö fräftigflen unb ta(fäct)lic

bominierenben, babzi bm(^au6 autoritär organifterten S5unbeöflaütö ir^

fKeict)e. jDer 5meitc - fc|)n?äc|)ere - autoritäre '^attot waren bk monarc^ifdi

obrig!eitlic|)en Dlegierungen ber ^in^elftaaten, bie im S3unbeörate hl

fKdd^^Tpoüüt, oor allem bie innere, mitbeflimmten.

dB ergab ft(|) alfo ein 33afuum in ber „faifer liefen" unb m\ loeiterei

in ber „bunbe^rätlic^en" ©p^äre ber biö^erigcn 9fleic^öDerfa|Tung. ^a
^atte nun jwei £Ö(öglic^feiten. iDie eine beflanb barin, baf^ man, t?on b(

alten 9lei($öPerfa|Tung auSge^enb, einfach bk $öa!ua füllte. SOZan fonn'!

aber auc^ ofene D^ücffic^t auf bk entilanbcnen Üücfen unb bie oor^anbenei

riefle eine völlig neue .^onjeption ber 9leic|>6oerfafTung erfinnen unb bmd,

führen. ^u6 ©rünben, auf bk ^ier nic^t nä^er eingegangen werben foü
-

ber wefentlic|)fle liegt in bem 9)?angel an witflic^ fct)öpferifct)en ^ü^ce

perfönlic^feiten unb in ber ^beenarmut bec ^ecrfc^enben ^^aiteicliquen -
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i
»ucbe bec erfle 2Beg geträ^lf. 97?an gebac^fe i^n baburc^ ju üecnjireiic^en,

jbQi; man bie früher buic^ bte fatfedic|>e unb bie bunbe^rätlic^e befc^ränffe

junb gehemmte patlamenfarifc^e Oemalt in bie ^at\ia einjlrömen lief}.

^ier zeigten ftc^ inbe^ fogletc^ betröc^tfic^e ©c^rrierigfeiten. :Dte

;9let)oIution ^otfe nämlic^ nur bie bunbe6f}aat(id^en 9}?onQtc^ien, aber nict)C

bie S3unbe^rraaten felbil uiib auc|) nic^t becen ^artüulaciömuö auö bec

5BeIt gefc|)QfTr. 5Die etn3eljlaatlict>en :5)emofcatien nahmen biefen 5)ar(i=

fuloriömuö ouf, oerfc^ärfteu i^n ba iinb borf ncc^ unb forberten mm füc

|l(t> bie (^cbfc^aft bec bimbe^rötlicpen 9J?ac|)f, bie eigentlich bem «Keic^ö*

.tage ^ufaHen foüte. :5)ie (JifüUmig biefeö SSertangenö ^ätte unmittelbar

\ba6 paclamentarifc^e S^egiecung^fpflem im Öleic^c bebco^t. ^iDenn beim
5ortbefie^en bec alten S3efugnijTe be^ S5unbeörat^ !ann eine «Kegiermig

•üc i^cc 5^olirie bie »olle 3u|timmung beö 9leic|)ötagö befl^en unb boc^

»upecflanbe fein, (le burc^^ufü^cen. Wlan ^at ft(^ auB biefem 5)ilemma
ju befreien »erfuc^f, inbem man bie (Jntfc^eibung Don ^onflieten jwifc^en

)em SKeict^tage unb ber 2>ertretung ber ^unbe^jlaaten (bie je^t Dleic^5rac

peipt) ^ö^eren ^nflanjen übertrug: bem Dleict/^präfibenten unb ber ®e=
jornt^eit bt6 33oieeö (buic^ fUhif^it). ::Die meic|>öregierung ift Damit t?on

per SSerantwortung für politifc^e JJanblungen ober UnterlafTungen, bit bem
ilBillen bi6 ^adamentö n3iberfprec|)en, entloftef. 5(ber bk ©ouöeiänität

j^eö 9leict)^parlamentö ifl befc|)ränet, unb ob ber bunbeötlaatlic|)e ^^artieulaciö*

jnuö ftct) bouernb unb in jebem ^aUe bem Dleic^öprä(lbenten unb bem
Scfamfplebif^it beugen wirb, ifl noc|) eine offene grage.

^ie \\ädfit parti!utari(lif(|)e S3eeinträ(t>tigungggefa^r für ba$ reic^ö'

orlamentarifc^e Ölegtme ge^t natürlich t>om größten S5unbeßflaate auB,

on ^ceu^'en. 3^arum ^aben bie §(n^änger unb Söerfec^ter biefe^ 9\egimeö

on S(nfang an ben ^ampf gegen ^reuj^en protlamiert. 5)reu^^en ^at flc^

uc 5Be^c gefegt unb immerhin feine fofortige 5)iömembration (bk ber

*lei(|}öminifler 5)rcu^ njoüte) oer^ütet. §(ber ber ^ampf ge^t weiter unb
: ifl für ^reu^en (minbeftenö folange in feiner fHegierung bie autoritären,

ic 9)?acf)telemente fo »öllig fehlen n?ie je^t) ^iemlicl) auöfic^töloö.

^reu^en ift in ber neueren ®efc|)ic^te boB ein5ige pDlitifc(;e (!)ebilbe, baB

en ^artüulaiii^muö ber beutfc^en @tömme flaat^organifatorifc^ 5u über*

ünben Dermocf)t ^at. '3li(^t, inbem eB i^n t)on innen ^ecauä jum 23er*

|)n)inben bract)te (!ein gefc|)ic^tlic^er ^enjeiö liegt bislang bafür Dor, ba^
ie^ überhaupt möglich ifi), fonbern burcf) SSflcK^u unb Drganifationö*

itfültung. ^reupen eroberte unb glieberte an unb ^ielt baB (Eroberte unb
^ngcglieberte burc^ einen unmiberfle^lic^en autoritären 'iSlad^U unb

Jcbnungöopparat 5ufammen. ^nB 2ßiberflteben gegen biefen §(pparat

5rtc in ben bem eigentlic|)en ^reupentum fcemben (gebieten niemals auf;
)€r e^ fc^trä(|)te ftc^ me^r unb me^r ab, einmal, weil eB angeflcv>tö ber
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©falte bei prcupif(t)cn 3'-'»tii^l9f>^^i^lf offenfunbig ^offnungöloö mar, auf;cr»

bem weil ficfy unter bicfer (Irammen unb biöireilen briifalen preuf;ifc|)en

Organifation (unb ^^u einem guten ^eile ouijenfc^einlict) burct) Hc gcförberf)

ein jrirtritMftIicf)er ^(ufllieg üell3og, ber einigermaßen mit i^r auöfö^nte. (i6

lebte ftct) unter ben 5ittic|)en bc6 preufüfc^cn^Xblerö nic^t ^mangloj? unb nicf;t

immer gemüt(iit), ^^bcr bcc^ materiell immer üppiger. >Der ^artitutariömuö

innerhalb '5)reu|';cnö unb gegen ^\euf;en war t?or bem JTriege teineöroegä tot;

er ^attc jebod; nur atabemifc()e, r^etürifc|)e unb fentimentalc ^ebeutung.

91un i|1 ber alte prcu(jifct)e 9J?ac^fapparat 5erfct)lagen. ©eine S3aflö,

bic preu(^M|"c|)e ?(rmee, ifl ^erfplittert. ©tü^enloö fc^webt bie prcuf5ifct)e

©taat^crganifation in ber ßuft, fc^recff unb locfc niemanb me^r. ©elbfl

bie ©ruppen ber S3eoölterung, bie an einer flarfen ftaatli(t)en Drbnungö«

gen?alt befonbeiö intereffierf flnb, unb auö i^r im alten ^reuf^en bcn

größten SRu^en jogen, ^aben teinen 5(nlaß me^r, f\i^ cm ben preußifc^eni

^taat ju flammem; benn ber 3"fofnnienbruct) ber Autorität beö ®t'

meintt?efen^ unb feiner Organe ifl ^ier fo ooüflänbig n?ic irgenbmo fonfl

im 9leic|)e. Unb fo bric|)t benn ber innerlic|) nic|)t übernjunbene 5^ar(i»

fulariömuö ber angeglieberten, aber nid^t me^r autoritär jufammenge^altener

preufjifct)en ©ebiete an allen (Jcfen unb ^nben ^erüor. ^r ifl je^f niC^t me^t

atabemifd;, r^etorifcf), fentimental, fontern fe^r Eontret unb fe^r aggreffiö.i

®egen i^n tämpft au6 t>oüer Überzeugung eigentlic|) nur ba6 fonfeiüatioe

autoritär bentenbe SdtpreuOentum (t)a6 zurzeit politifc^ an bte 2Banb gc^

btücft ifl) unb bit 5um größten ^eile noc^ auö feinen SKei^en flammenbr

preußifc|)e 5Sürofraiie. $(uf feiner ^tiu bagegen fle^t bie politifc^)!

Organifation ber ^at^olifen, bie enblic^ bie 9}?ögli4)Eeit etblicft, ba6 pro]

teflantifc^e ^^reußen ^u fc|)n)äc|)en, flehen alte antipreußif4)e ©efü^le untj

(Se|lnnungen eineö großen %di6 ber bürgerlichen ^Demohatie, ^i^t enblid

bic neue, partamentarifc^e SKeic^öregierung, bk i^re ©ouoeränität ni0

gerne burct) eine „23orma(|)t", bur(|) ein Parlament unb eine SKegierungl

bie njeit me^r alö bn ^älfte beö beutfct)en ßanbeö unb 23olEeö lepräfen

tieren, beengt unb bebro^t ^u fe^en n)ünf(|)t. !

O^ne eine t)on Preußen au^ge^enbe autoritäre ©egenreoolufion, 5i

fic^ einen au6teict)enben 9}?ac^tapparat f(t)afft unb i^n bauernb aufrecht

juer^alten weiß, wirb ber ^t^faH be6 biö^er fü^renben S3unbeöflaatö ni(fi

5U pei^üten fein, (©ie neue 9^leict)öt)erfaffung, bk f(|)on je^t ben preußifc^e

^^rooin^en eine felbfiänbige Seilna^me an ber SKeic^ögefe^gebung ir

9fleic|)^rate einräumt, fleOt bie „legalen" 9)?et§oben beö ^uflofungöpro/^efTe

bereit.) 3Rac|) bem ^zi^^aiU ^^reußenö wirb eö in ^eutfc|)lanb td

„33orma4)t" me^r geben (eigentlich) gibt eö ja fcf)on je^t Eeine me^i

weil Preußen ni^t me^r ^ad)t ifl), fonbern nur eine Dlei^e wirflif

nebe neina über fte^enber mittlerer unb kleinerer (Jinzelflaaten.
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Unb bann mxb bk dntmdlmQ geigen müfTcn, ob ein ftoitc^, nic^f

aggreffToeö, aUt boc^ fefle^ unb unrec allen Umftänben wiDetftanböfä^igcö

iDeutfc^e^ fKdC^ o^ne eine auroritärc S3ormact)t ouf bie ^Dauec erhalten

werben fann. ^einc pa3tfijlifc^c Hoffnung tann bie 5atfact)c an$ ber

2BeIt fct)afTen, ba^ bie internationale ^oliüt auc^ fünftig mit mac^t=

politifc^en 5Ö?itteln beö ^(n^ie^enö unb Sibfloflenö, ßocfenö, (5inf(t>üct)ternö

unb Obermältigenö arbeiten wirb, unb feine fann bie geograp^ifc^e Sage

jDcutfc^lanbö änbern. 5ßie früher, fo werben auc^ fünftig :6eutf(^lanbö

9]act)barn fe^r er&eblicf) baran interefjlert fein, ben 5)artifulari5muö ber

beutfct)en ©tämmc au^junu^en, um an ber ^^ciflenj unb an ber ^raft
eineö einheitlichen beutfct)en 9)?ac|)tblocfö in 9J?itteleuropa ju rütteln.

2Benn in 23erfailleö bk Sl^einbunbpolitif nic^t burc^gebrungen ifl, fo ifl

bamit feineöwegö gefagt, ba§ fte ni(t)t roieber t)crfu0t werben wirb; in

iben befe^ten ßänbern linf^ t)om SK^ein wirft fte bereite i^re ßeimrufcn auö.

|Unb wenn wiitlic^ ein ^aböburger nac^ 5öien jurücfgefü^rt werben
follte, fo wirb (6 an 9fleict)^locfetungö= unb =fp«ngungöDerfuc^en unter

3ro^beutfc|)er ober fübbeutf4)^partieulari)lifct)er ^a6U ftc|)er nic^t fehlen.

5Die 9lei(t)öein^eit ifl webcr burcf) S^erfailleö noc^ burc^ bk Söeimarer

öerfaJTung unbebingt genc|)ert; fle bleibt auf abfe^bare geit §(ngri|fen

anb ?(nfe^tungen auögefe^t. Sm{Ci)en 1870 unb 1918 fonnte niemanb
m i^r rütteln, weil por i^r breit fct)ultrig, breitbeinig unb gut bewaffnet

5er preuj^ifc^e $Ißäc|)ter (lanb. ®er liegt nun am 23oben; baö beutfct)e

•Kationalgefü^l unb bie materieüe ^a(^t beö Dleic^eö felbfl werben fünftig

5QÖ S5ollwere gegen bie did^B^nf^^mQ fein mülfen. !^a^ biefeö SSoü*
jrerf jlaif genug fei, wellen unb müfTen wir allen trüben Se^ren ber

Scfct)ict)te 5utro§ hoffen, allein wir bürfen auct) nic^t leic^t^erjig an ben

äefa^ren Porbeife^en unb unö mit törichten 23ergleic^en beruhigen, ^an
m^ je|t gerne auf bit 23ereinigten Btaatm pon ?(merifa, nac^ beren

ßorbilb JJerr g)reug ba6 iDeutfc^e «Keic^ neufonflruieren wollte. S(bec

üo in aller 2Belt ifi benn ber <^taat, ber mit wirffamen ßocfungö* ober

Dro^mittefn bk (Jin^eit ber Union gefö^rben, ©lieber au6 i^rem Körper
;ei^en fönnte? ©elbjl bü fc^wac^em 3Rationalgefü^l unb fc^wacf)er «Keic|)ö.

jnact)f fönnten bk ^bereinigten (Staaten mit bem 53inbemittel ber wirt=

iC^aftlict)en 3"fömmen^änge auöfommen, weil oon au^en niemanb an
l^rer din^üt jerren fann. §(n bem fiaatlic^en Sufammen&alf bi6 ®eut=
ct)en aber ifl ja^r^unbertelang immer wieber ge^errt worben - unb jeber

on nn6 wei^, mit wie grünblic^em unb trautigem Erfolge.

Sn anberem al3 bem bisher geläufigen ©inne fann bie wirtfcf)aftlict)e

Scrflammerung ein ©ic^erungöfaftor für bie 9lei(|)öein^eit werben. (Jin

i9ftematifct)er §(ufbau gemeinwirtfc^Jaft lieber ©elbfloerwaltungöförper fann
jurc^ baö gan5e Sleic^ögebiet ^inburct) ^ntereffen^ unb ^rbeitö^ufammem
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(^an^f fcbviff^n, ^ie ^cr ^^'^rcitumc^ betiä0tlicf)cn 5Bibciilanb cnfge^cnfe^cn.

^ic neue 9^cic^r>pecfa(Tun9 ifl nictt gcmeinwittfcfeaftlicb, fonbein — wie

bie alte, a\i6 bec ftc hervorgegangen ifl, unb wie bic wejllic^en 53cr»

falTungen, an bit fit fic^ önle^nf - inbioibuolwirffc^aftlic^. ?fli6)t weil

eülict)c inbiDibualwirtfct)aftlic|)c Slcbenöorfcn in i()r 511 tefen {inb (bcnen

flehen anbete, entgegengefe^fer 3^enbenj gegenüber), fonbern weil fit wie

aüc bemotracifcl;en 23erfa|Tungen ber bürgerlich) -tapitalifiifct)en ?(ra alö enf*

f^eibenbeö J^errfc^aftöorgan nur ein ollgemcineö, politifc|)eö Parlament

fennf. iDie ?{llein^erifc|)afe eineö polififct)en ^arlamentö cntfpric^t einem

3uf^anbe, in bem ba6 5Birtfct)Qften im allgemeinen n\(^t öffentliche,

fonbern priüate "»Angelegenheit ifl. (?inc @emeinwirtfc^aff brauc|)t wirf»

fc^aftlic^e ßeifungj^= unb J^errfct)aftöorgane; unb biefe mülTen mit bcc

EKegierungögewalt im ^taatt irgenbwie in fejlen unb entfdi)eibcnben,

3ufammen^ang gcbrac|)t werben. @olct) entfct)etbenbcr 3"fömnientö"9

fe^lt in ber neuen Dleic^öoerfalJung, weil fte eben gar ni(^t auf (5)emein=

wirtfct)aft eingeflellt ifl. iDer £Räteartitel, ber ouö ber priDatwirtfct)afili(|)cii

in bie gemeinwirtfct)afllic|)e @pprc ^iuüberweifl, ifl ber 23erfaffung ange=

flebt, nic^t organifct) eingefügt.

^iec liegt ber fc^wäct>fle ^unft beö 5Beimarer 5Berfö. 5!)er ^ampi

um bie SÖirtfc^aftöform mu^ unb wirb aufgetragen werben; unb eö if

wenig wa^rfct)einlic|), ba0 ber freie .^apitaliömuö alö @ieger auö i^rt

^etPorge^en wirb. 5SJ2it ber ©lunbc beö freien ^apitaliömuö fc^lägt abcii

unweigerlich auc^ bie beö reinen, bemo!rafifc^en ^arlamentariömuö, ben wi

foeben, etwo^ Perfpä(cf, üon ben ^oc^Üapitaliflifct)en ßdnbetn bed 2Bc(ien(

übernommen ^aben.

ditfnltanun

i

^^j.mmer erneut unb immer oerjldrft brängt flc^ mir in meinem @efu||

V ber 23crantwortung bti einem Dleferat gegebener S5üc|)er bk ^tw

^\J auf, ob ic^ bem 9)?enfc^enfct)icf fal biefeö ©c^rifttumö blo^eö 5^laf(j

3u bebeuten ^aht, ob ic|) fc^ulmeiflerlict) »on ber Wlajilmt meiner perfor

liefen ©efinnung auö bem 93uc^e Dlelation, ©renken unb SÖe^irÜ b

flimmen mu0, ober ob ic^ ba6 S3uc|) al^ ^ranöparenj für einen ^intj

ben ©irlanben ber @ct)rift verfangenen i9?enfc^en nehmen barf unb bicfci

9)?enfc^en (5reunbfc|)aft biete, wenn ic^) i^n auö ben 23er(lecfen fein

jDict)tung, au^ ben ^eimlic|)en S3e6enntninen 5U löfen trachte unb foitiu

fein 2Bert al^ reinem ©tabium einer fcf)reitenben (^ntwicflung ne^m'^
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«ic^c aU 2Bctf an ftc^, fonbccn a{6 me^c obci* menigec wcfenflic^en 3:eil

€inec 55ccfönli(t)fei(, bic crft alö Oan^cö gcmerfet werben foll, wenn ba$

@an5e alö ßebenömecü oocitegt. iDic SÖefrac^tung eincö S3u0eö n)ücbe

bemgemä^ alfo nur eine befc^eibene ©ürecfe beö ^Begeö anbeuten, eine

9licf>tung me^r a^nen lofTcn, al6 fle feftiulegen erlauben.

2Befenta(t) Dom (Sfanbpunft biefer ericifc^en ^(uffalTunß: baä 5)or(rät

be5 ^ünfilerö, ba6 Wliüm ber ^erfunft, bie 231utba^n, ble ©eifleöturöc,

bie et alö ^ÖJenfc^ na^m, biö in i^m bk 33eflimmun3 fl«^ ^aö S5uc^

erzwang, befTen SÖefpred^ung am Jpetjcn liegt

9'iict)t baö g^eue prüfe ic^, fonbern baö SRofmenbige, weil baö wa^r*

^af(c ^unflmerf nic^t bie ^otberung noc^ bem Sleuen aufflellf, fonbern

aMn mü, ba^ bk ©eburt »om §(eif0 unb S3(ut ber 2Rot, ber 9]ot=

njenbigfeif erfianb, um nac^ biefen ^reJTungen unb Soeben mitUd) (eben

ju Tonnen. (Jö ge^t im ^ßerbegang ber ©prac^e unb i^rer ßeib^aftigüeit

ber AÖic^tung nic^t um bk Steigerung alö ^dbfi^md, nic^t um bie

53emeife, nid^t um ba6 polidfc^e, et^ifc^e ober fonfl ein 9flec|)e, eö ge^t

nur um ben reinen ungebrochenen ©efamfauebrucf einer ^erfönlic^feir,

bercn fledg lebenbige (Jnrnjtcflung - fc|)lie^ac^ aUen erüennttic^, fc^lie^li0

ottc irgenbitie betreffenb — eingreift in bk einmalige, weil unenblic^e ^olge

ber frönen 25efenntnifTe beö beutfc^en 9)?enfc^entumö.

23orüber ift bk ßzit, in ber perfrac|)fe Dlec^töanmälte unb ^afloren,

^aufleute, ^Ir^te unb ^olitifer bic @ct)ön^eit unb bk ©ott^eit ber fünf^le«

eiferen 3bec »erpfunben wollten al^ irgenbeine §(ftualität. ^z^t ruft fle bk
Slealität in i^re Dlei^c: bie 3ßet!täfigteit, bie erneute ©efellfc^aft, ber ^taatll

Daniel unb Tribüne bebürfen beö geifligen Sßorteö, ber %at biB geifligen

^ebelö! iDie ^unfl ifl cntlaf^et! ^rei Pom ^oc^ ber Schiefen unb

;

brummen, ber „faut de mieux" ^fpc^en fc^liej^^t fte ftc^ wieber i^rer

! großen 3:rabition an, ge^t fle wieber ein in baä ßanb ber fc^aucnben unb

geftaltenben ©eele. 5Der ©eele, bie gelöfl t>on ber ^arteilic^feit beö 23e*

jWuptfeinö unb beB 5Bi|Tenö fict) erhärtet in ben mpflifc^en SBanblungen

jber 9J?ütterlic^feit, ju ber fl^ ^immel ober Jpolle unjweibeutig bejiimmtel

1
^k\i (Jinftellung in i^rer unbebenflictien geitlojlgfeit, in i^rer SRaioität

ioermag allein jocnig 5U werben, wenn fte ©ernut »ermißt im Oeifi,

Wnn fte 3ilatur permipt im 2ßu^ö.

I jDaö 5öorf 3Ratur ifl ber5eitig ^ur gefä^rbeten 23ofabel begrabiert!

^er (J;preffloniöiTiuö glaubt hinter ber triebhaft wuc^ernben Dlatur ben

'®egner für baB abfolufe (Jt^oö feiner S3ewegung erfafTen ju tonnen,

glaubt in ber 3Ratur bk geinbfc^aft beö ©eifieö wiber bie 9)?aterie

'rormulierf 5U ^aben. >Der (J^pvefftonift »erfinnlic^t nur no0 ~ „um
)U'. dt ^offt bk S3eläfligungen, bie Jpemmungen, bie 23eloflungen im
^lan ber Sleoolution 5U überwinben, um enbli(|) bk iDittatur beö rein

I
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I

©ciflit^cn 511 eiiictten. ^r nennt bic Sflcmontifcr ©eggcnofTcn unb »et*

^i\H, t*ci\; gciabc 97ct)a(iö au6 bem ticfflen SRcifurcjcfn^l ^eiau6 ^icp^ct

b(6 J^inteifninlid^cn, beö abfoIuC ©cilligcn annbe; er t)er9ir;t, baO aiUi

Üebcn - fo fe|?f tii @e^nfuc|)( t>c6 einen J^ci^enö ba^u biängt — in

ricl 9{iU3cn, üiel (Binne ietfüüt, baf; bie ^unfl teine p^ilofep^ifcte 5öe(r»

anfct)auun9 „an W ift, fonbem im (Seßenteil leine ^(nfcljauung be^

\lebm6 a[6 J^omplcjc aller Icbenbigen '^ißibcifprüc^e bleibf, um feiner (Jr»

fct)cinunäöfoim beö ^clt-^dlö üerluOig ge^en 511 mülJen. SKeligion, ^^ilo«

fop|?ic unb (it^o6 finb nec^) fio^ allem S^ilbungen unb S^inbungcn ber

^nfcicljen, allein bie ^un)l i|"t ba6 freie 9}?eer, über boö ^in alle ©egel

ber ©eele unb ber ©ellnnung treiben bütfen, o^ne ein anbercö ®efe§

alö ta6 oon ©4)icf|al unb ©türm.

3^en ®ei|l in feiner or9anifc|)en SÖinbung mit bem 23lutc auf^uweifen

i\\ ber gejlaltenbe 2Bille ber üeifemtcn 5rabition, ifl ber repräfentatioe ?(uö»

btucf ßegenmörtiger ©ct)öpfungen, bereu Format längere ®auer üerfpric^t alö

bic 9lefonan3 ftilenergifc^er jünger unb i^rer manifefliercnben ©eiHigfeit.

»^ier flelle ic^ in ben Dla^men ber Erörterung 23üc^er, bic aupcc

JJermann JjeJTe unb (Euflat) ©acf biefe ibeelle (Jinfleüung nic^t ju trogen

vermögen, n?eil fte ni^t 3U einem Dlcfultafe führen, fonbem SKefultanten

bleiben, n?eil f\c nic^t ou^gefproc^cn gei|lig noc^ auögcfpro(|)en tect)nif(^

ftnb, fur5 weil eö ^ü(|)er finb, beren ^^arafter nic^t jur inneren 2Banblung
,

^roingt, beren 5ßefen nic^t ju pcrfönli(|)em ^efenntniö aufruft, fonbem

beren temperamentDolle ^ur^tDeil jur Unterhaltung fü^rf.

(J. Don ^epferling wirft in feinem legten ^uc^e ,,^müQQ6tinbti'*

(@. Sifc^er) bie feibenen 50?afc|)en feiner 9}?enfct)enfängfrei, unb feine

5a^rt in ben 5(benb bringt alö (Ertrag njieber ©timmung, (Schwer-

mut unb ©e^nfuc^t. 2Bir fln^ ein ©tücf ^tit im S5uc^orofc^en ßanb»

^aufe, fe^en 9)?ann unb ^rau eingepreßt in bic Ufer be^ Sa^rcö, bt$

©ommerö, beö Sßinterö, beö 5rü(jlmgö unb beö J^erbfleö. 23iellei(|)t ifkj

biefe 3rma tleifc|)geworbtne (Seele beö ^iefenf(|)aumfrauteö, t>iellei(^t|

biefer fnorrige Ulric|) ein junger 23aum, ber 2Banblung würbe; fic^er

(Inb biefe 5D?enfc|)en nur (Jrtragc i^rer Umwelt; ^tma brict)t f(|)einbar

au6. 5(ct)a3, ber weltgewanbte Schwager, ruft unb wirb gehört. ?(bfr

^rmo^ S3ater, bcc ölte ©raf, will ^wei ß^nimer in ber neuen grei^eit.

dt wirb fte ^oben, wir wiffen eö, nic|)t nur bk jwei ^immtt ... Er wirb

mitfommen olö (SewilTen, aiS Erinnerung; er wirb (Se^nfuct)t werben,

unb bü$ 23eila|Tene wirb ftcj) ^um ^orabiefe wonbeln.

^epferling trögt in @pract)c unb 2ßeltbilb baS eble Olücf mit f\^,

Einheit ju fein: alleö wirb in feiner ,^anb D^otur. Unb bie 3Ratur ijl

i^m fonftc ©(|)wermu( eineö bämmemben 95cwußtfeinö um bic 2Ser*

gänglict)teit oller Sßelt. 3« ^«t Sonne fc^lofen on eine ?lllec gelernt,
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bic S^eimat binben möcfirc mit jpori^onc unb JJimmcl; im Traume bic

^üf\t (jörcn üon 9lofen unb SJcfcbcn, bo^ tfl bie ganje ©eligtctt bcö

ßebcnö — wenn c5 CöfKicf) »or.

(J. üon ^epferling ^at bic ^ugcn gcfc^lolTen; baö 33ermäc^fni5 feiner

©c^irecmuf, bie ©efic^te feineö ^ßefenö flnb wac^, wie bie ©e^nfuc^t felbjT.

3u tätigerem <Sinn (öfl fiff> ^(Ibrec^t ©4)aeffer auö ben SBirrungen

biefeö iDafein^ in bcr „@ubu(a" ober „bic iDauec beö Öebend", wie

bcr Siloman c|»arafteriftifc|)er im Untcititcl ^eipt (^nfels^Ceclag, ßeip^ig

191 8). 5^ic ©efc^ic^fc beö beutfc|)en ©cifleölebenö in ben ©ewänbetn

cineö 5rauenf(|>icffalö, ben beutfc^en SBcubegang bc^ legten 2i<J&J^^»"^crt^

in feinen wefentlic^en ^rcignilTen auf bie SSlaj:ime eineö ^eroifc|)^anonpmen

ßeben^ 5u biingcn, ift ^ier ocrfuc^t. 3<^ ^off^, ^^^ ^ißfe S^ec nic^t fo

fe^r Scuflung beö Dlomanä ifl, aiB fct)lie^1ic^ec 3^"9^ würbe; bcr fpät*

goet^ifc^e <Sti(, bic fe^lerlofe ^^i(o(ogie, bic gan^e gemilTen^afte, fct)öns

gciflige ^^^rafeologie beö ?(ufbauö ecbringen leiber eine ^^atina »on ge<»

biegener SSorne^m^eit, bereu ^nbgültigfeif n<^ gelegentlich jur Langeweile

eineö fulfur^ijlorifc^en ©c^ulbuc^cö erkältet, ftatt ju einer ungezwungenen,

fc^webenben ^p^antafta 5U werben . . . ©ubula ober ©ermania, bie ^eimlict)e

^rin5efj7n, marfct)iert auö ben ©arten ber Srabition mit ber fo^ialcn ^bee

über bk S3efreiung6fiiegc, ©oet^e unb bie act)tunboier5iger 53arritaben ju

^art ^avj: ufw. ,,33om (Jmpirefc^lö^c^en biö ^um 2Baren^au5/'

jDiefeö S3uc^ bringt aüeö bict)tfnfc^ gewanbelt in©til unb iDarftellung, unb

benno(|) entläßt eö bie ?(ugen o^nc bem ^"»ßtn ^'^^^ gegeben ju ^aben aii

baö rein inteüeftueüeS5ewuf;tfein: ©eltfam, ba{i ^ier aücB flimmt; baj} alle

2ßiberllänbe nur ba flnb, um Steigerung 5U bebeuten, bat5 bie ganze 2Belt

auö einer roüenben ^iu(^t ^tagenwo^nung mit allem Komfort würbe , .

.

Schöner, bämonifc^cr, in bcr ^ompofttion mannhafter: „^ofef ?9Zont«

fort" (25nfel'-55etlag). ,^ier ifl ein !ubinfc|)cr ?(benteurer, nac^ eigenem

Mittat niebergefc|)rieben, in (Einzelheiten erfaßt auö ber ^^erfpeEtioe feinet

(^inefifc^en ^ammerbienerö. iDiefe^ S3ucf) eine feltfame, erregenbe unb

un^eimlicf)e 5(lct)emie buntelnber 25e3ie^ungen üon ©c^icffal unb ^xi^aü,

flimmeinber 23ertettung ton Umflanb unb 3«fia»£>, tafienber ^rElärung üon

©e^en unb @eftc|)t ifl au0erotbentlic|) pacfenb in ber Organifation feiner

fabeln unb feiner ?(bft(^t; unb ifl ganz ^^ ©eifte überfct)attetcr (J^ronitcn

boppelzüngig einer 5(uölegung gegenüber. @pmboltllifc|)e S5allaben erf(|)üttern

bie Dleifen beö 33aron »on 9J?ontfort, unb bie Oberzeugung beö üi gibt i^nen

j^etä bie ©loriole bei 8itcrarifct>en. ©efpcnfier, IJiebe, mp)lifc|)eö Oi'gelfpiel,

aüe Utenfilien ber 5uic|)t, bti ©lauenö unb ber 23erzücfung rauf4)en auf.

3ct> glaube, bafi biefe ?(rt Don ?(uöbrucf^welt, bie i^re gröf^te Ober*

Zeugungögewalt t?om fc^Hc^ten, ftilifierten S^leferat erhält, ict> glaube, ba§

biefer ©ejlaltungömobuö, ber an ©feile ber feelifc|)en ^^^antafle bk ftrengc
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0fiuftur ber <£ac^licl;fcif, ber '^xcxitx 5111- 5orm alö ^clbfl^wccf bringt,

tci(; bicfc nad; ^ct)ön^cit, nac^ i^lafn^itäf bcr ©piact;e (iact)tcnbe 'Jdbeit

9Ubicd;t ^ttacffciö ci^cntler S^c^iit a>iib. ^iev ift fpätcö Weimar baö Sanb

bei- ^cfnfuctt; fc^lt ba3u miu bie (Jntwicfluiuj »craiujcgaiißener (Jpoc^cn -

n?ic fit baö lieben bcu cifct>ntcn ®ct)iift um|'c^lic|lf.

®an5 auf ben 5}ienfcl;en einsellellt: „5}iaicin" wen l^iibivig S3ci(

(@. 5-ifct)et: 2>eila9, 23eilin). ^iec fc|)rcibt ficf) ein junäer 9Kcn|C^ üoii

Kranen frei, bie in bec ^e^le würgen. J^ici ift 5ßille 5111- itomporition,

bie - ©Ott fei bant! immei- iviebei- übeifpiUt n?iib oom (^itcnutniöbiong

beö ©eflalteiö. iDiefer ?9(aitin ^auH ev^offt olle (^ifülluncj noc^) eigenem

23er5ict)t t?on bec SSollenbung im ^Betbegang bec (Geburt; fein 0o^n

foQ bie ^Bege beteitetec fiuben -, |?icc njölbt ftc^ ba6 S3uct) jum (ra*

9ifct>en ^oc^ einec gcaufamen unb un9erecf)ten 2Beltanfc|)auun3 -
, biefcr

@D^n njücbe erblich belaflct fein üon bec ©eliebten, ber n^erbenben ^utt«

^er. ^iöiefer ^onflift unb fein ^efftmiömuö ill ein iüenig ^bfen, ein

@ct)u9 „deus ex machina", fei eö! ©c|)lüjTe »on erlebten 23üct)ern

muffen immer eine SSergemaltigung n?erben, rceil \k eine S^erbeugung

für bie lefenbe Öffentlic|)feit fmb.

jDaö, n?aö an .fultuc bei ^c^aeffec 5U üiel bec ©aloanijleiung von

ber 3Ratürlict)teit ^er ^arct, erhofft ^ier alö Dlo^material oon Sebenö^

9e|lct)ten «Steigerung, S3erbic|)tung ^um ^unfln^erf. ßubmig ?3eil erjä^lt

plö^licl) im Slblauf feineö Slomanö bie 3Roi?elle einec S5egcgnung mit

bem 2Beibc ^zatt ^rufc^ef. J^inter^er fucfet er fafi verlegen biefec (^c*

5ä^lung eine 25ebeutung, ein 23er^ältniö jum geftellten JKa^men ju

geben, aber man erlebt me^r fein fliliflifct)eö fct)lect)teö ©enjlffen alö taS

23ermögen, biefen felbf^änbigen Ocganiömuö n^a^r^aft ein^uoerleiben. ßub*

n)ig S3eil ifl hoffentlich) fo jung innerlich unb äu^eilic^ n?ie ftin SKartin

:Daubt; n?enn bann bec tragif(t)e @c^lu0 feiner 3«9e»t)rcanberung flc^

alö geniale ^ofe unb nict)t alö erlebte 3Rotmenbigteit erwiefen ^aben wirb -

bann i(^ biefec §(nfang 23erfpcect)en auf (Steigung unb Steigecung!

2Bie alle S3üc|)er biö^er in fletigec gclö^ ^inftellungen waren auf bo^

®tf\C^t bec 3Ratuc, baö ^ei^t auc|) i^re 9)?enfct)enbavflellung ablafen oon

ben finnenfälligen S3ilbertafeln unfeceö ßebenö, fo ifl bk6 in er^ö^tec SÖe*

beutung bec §all hü 3Rorbert ^Qc^neö, bec in feinem 9loman ,,ßanbmonn

^al" (S. ^ifc^ec 23erlag, 25erlin) fein (Erleben gan^ auf bie gormel

beö einfältigen 9}?enfc^en ju bringen gewillt if^. Seine Se^nfuc^t, bie

i^n über bie J^äfen allec 2Belf, in bie ^eipen Stäbte fct)leubecte, tit i^n

wä^renb beö ^riegeö üon ^tont ju ^ront warf, brängt i^n ^iec jur

S3efc|)aulic|)!eit bec Sc^Joüe. dB ift ein eigene^ :©ing um biefe S3c*

fc|)aulict)feif. 5(nbecß fte^c ta6 ßanb bec Seelforgec unb ©emeinbepfarier

S3i§iu^, anberö bec tultucüberfättigte 3RoibecC ^acqueö. Sßö^renb bei

II4X



S3i^iu^ bic Hnnlic^e @c|)iltci-un9 (!(!> 5""! SBeltbilb fügt unb mit fttf^

liefen Sibeen flefätttgf alö lebenbiger, felbftänbigec Drganiömuö rollt, er*

%ibt ft'c^ bei 9"lorbeiC ^acqueö ein imtei^altfameö (Spiel t)on SÖetrac^tung

unb SSergeifligung, von ©efü^l unb »on 9fle|Tentiment, »on 23e-- ©eifteiung

unb @eijl. ^mmer wieber binbet baö blonbe Temperament beö @c^ret»

berö \)k einzelne 5(nefbote ^um @en>ebe be^ (JrlebnifTeö, quo bem bicfcd

S5u0 eine gcfättigfe, tlare unb einbeutige ^raft erhält. ®qö bunte ^bptl

biefeö ßanbmanneö Jpal, ber fein 9J?anntum in (Jintlang ju bringen gc»

n)illt ift mit bem gefunben, ^ertlic|)en (^err4ic|)en!) ^ulöfct)lag beö ßanbeö,

n>äct)fl flc^ 5u einer ^rebigt ber 3Raturfreube au6, einer Jreube, bie alle

Kapitel i^reö 2;^emaö gen?iiTen^aft eiDrtef, fte luftig mac|)t unb melan«

c^olifc^, t>or allem aber immer \va0 ^ält! darüber ^inauö n?äct)fl

Sn. Söcqueö in bcn S5etract)tungen feiner Spiegelung, er »ermog biefen

^al 5U ber ©eftalt ju prägen, alö ben er i^n fc^on am 5(nfang etroo^

profumptorifc() anfprec^en möc^ite in ber Terminologie beö 2öor(e5 JJol.

jDiefer Sanbmann ^al ift eine SBeiefagung t)on ber SRpt^e, noc^ ber

^in me^r ober weniger bewußt bie beutfc^e ©e^nfuc^t brängt, weil in

i^r 0aotif(|) unb bunfel JJeimwe^ brennt au6 bem Tumult ber ©fäbte

in ba6 befc^aulic^e iJanb ber 23äume unb S3iencn, ber ^unbe unb

^ü^ner, ber SBolfen unb ^inber.

5fuö ben ^crriboren ^epferlingfc|)er Sllleen führte unfer ®eg über ben

I gepflegten f)ar! %. ©c^aeffer^, in bic »erwotrenen (Strafen S3eil^, in

Ibie faftige 8anbfct)aft ^acqm6\ 3e|t flehen wir üoc bem ^elc^e ber

©Corner tlilie, auö bem ^ermann ^eiJe S^ac^benfenöwerteö unb Sßunber»

batcö in feinen 9J?ärc^en (@. ^ifc^er) liefl. dB ifl feltfam, ba^ i^m

gegenüber alle S^ifpcoblematif erlifc^t. (5r fprt4)t, unb bk SSorauöfe^ung

bt6 9)?ärc^encr5ä^lerö if^ gegeben: wir (tnt> ^inber unb guten ©laubenö.

Äein iDict)ter ber Gegenwart lebt, in beffen 5Ö?unbe baö 5Bott SDZärc^en

wie in bem ^ermann ^ejTeö @ewic|)t bekommt Don reiner (Einfalt, t>on

natüilict)er greubc, t?on beutfc^em ®emüt; @emüt - biefe »ölfifc^e

©genart graufam ©erjerrt, »erwi^t, entflellt, ^ier lebt cö auf, ifl ^raft

unb 2ßett, ifl iDic^tung unb ©cligteit in ^inö.

5ür micf) fc^mer^^aft ber S3erfuct), bie graufame 2Bireiict)feit unfered

Äticgeö bereite ein^ufangen burc^ bie blumenreiche @pract)e ber ßegenbe

in ber „SRac^ric^t oon einem anberen (Stern". (Scf)mer5^aft be^wegen, weil

ict) mi(|) ber Oberraf(|)ung barübcr nic^t entlebigen fonnte, ba^ ein jDict)ter

'Ijcute fc|)on ba6 (^ntfe^en jwingen mocf)te ju erjä^lenber ßuji. ^uc|>

'biefeö 9Kärct)en i|l fc^ön unb wa^r in jenem wunberoollen (Sinne einer

'JBa^i^eit beö ©emüte^, ba6 2ßunben in SBunber ju wanbeln Dermag.

2(ber 9}?ärct>en ber ©egenwart ft"^ ^on ber 2ßirf(ic|)feit arg umf^ellt,

|unb oon biefer ©efa^r finb einjelne (Stellen überf4)attet, obwohl felbfl
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fic mict) übci^cuijcn, bci\i mit fommcnbcr ^m unfcic C^egcnmaif 9)?äi(^en

anib. „^ine ^laumfoUjc" i|l fi'u" i"ic^ ^ie (^ilöfung für bic ^Daijlellung

cmcö ©unbciiJ. ^ie (Ic^ t)icr ^eic^fc, (Jiinnnung, "Ivaum unb ©e^iv

fiic|)f bie J^anb geben, um in öcnrunbcrfem (^^ore über l'anb 511 tranbcin

unb 5u lobfingen, baö ^eifu bie ©c^ön^eic 5U unüertjängli^er unb njefenf*

Uct)cr (i)e|la(tuni3 führen. - iDer ^Infelm beö Jpermann Jpe|Te läfu feine

©cele in ba6 üeibämmccnbe S3Iumcninnere, in boö ^or flauen, ,,x\>o

t>it ^rfd;einung jum Dlätfel unb baö ^e^en i^um 9(^nen wirb". J^ier ift

in bcc ©pradje beö 9}(ärc|}enö angebeutet, um waö j^ermann @te^rö bibli'

f(t)eö iDeutfctfum tdmpft; um waö Q)u)lao ®acfö ct)aotifci)c ^ugenb lingf.

©uflaü i^acf i)l ©tigma unb (Jn^pflopöbie ber geiftigen ©egenware. |
^lle ^if^ipUnen beö ^eltetfa)Tcnö i^erglü^t fein ©eifi, unb n^aö ber ®eifl

a\6 ©c|)lQ(fe üeiwiift, greift bie ©ee(c qU toflbareö (Clement auf. Unb I

n?ieberum, \va6 bie ©eele »eranift, wertet ber ©eifl. iDiefc üer^e^te

Läuterung ihmi jeglicher Betrachtung beö ^ingeö, beö SÖluteö, bcö

SBefenö; biefeö ftd) fietig biö jur Dlaferei ber 23er3Ücfung ober ber 23er»

jweiflung ^^teigern, biefeö immer hinter ben (^rf4)einungen bai ®afein

erf(|)auen mülJen unb im !^afein bie ftnnlic^e (Jrfc|)einung feiern — all

biefcö 5n)if(i;en 2(poU unb (Jroö, jwifcljen j^immel unb (Jrbe geworfen wer«

ben, biefe beutfc|)e 9)?pflit unb biefe beutf(|)e @c|)ulmeiflerei offenbaren 00
wieber r^apfobifc^, brocfen^aft geballt unb oberflöct)li(|) gefc|)teubert im

„Dkmenlofen" (©. ^ifd^tt). ^iefeö S5uct) ifl nieberge^e^t ein ^a^t na0

einer ßiebeöleibenfc|)aft auö bem ©e^äufe grübelnben allein feinä ^erau^.

iDie geliebte ADiine wirft fic^ bem Oeben ^um ^raf^e ^in, ®uflat) ©ad
lä§t bie 9J?elanc^olie, bie ^ergiübelte SSer^weiflung biefer Blätter abbrojTeln

üon ber @ct)linge, in ber flc^) bie S^inxmdfaf^U berer fängt, bit ber ©e^nfuc^t

(Inb. „Oieber oerro^t alö üergeifiigt" fc|)reit er ftc^ frei üom 5(lb beö 2ßi)Tenö

unb ber ^(ug^eit. ^r ifl 9)?ärtr)ier unferer ^et festen (Jpoc()e. S3ru)lbreif

unb blonb fle^t er an wiber ben ©türm ber ^iit, ber Doli ifl 00m

geifligen Braufen, in bem er aber fe^etifcf) nur täubet ^fingfien erfüllt.

©uftao ©a(f i\\ hin ^ic|)ter im ©inne ber iie^rbüc^er; gequälter

5)ropl^et fc|)lägt er bie 2ßelt al^ Reifen, um i^rer DateKen willen, ©ein

©urfl i)1 aller Qual, feine D.ual aller ^öer^weiflung! ©eine 23üct)er jt"^

fnappe ©iagnofen feineö ßeiben^, naturwi|Tenfct)aftli4)e ^^räporate, 23et*

fuc^e einer mat^ematifct>en Formulierung flie^enber ^rfct)einung. ©uftao

©acf ift ba6 rebellifct)flc Relief unferer ^tit, weil fein Blut um bie

©eligfeiten ber 5or^eit wei0, unb weil biefe 5oi()eit erfüllt bleibt oon

ber 5ragi! beö ©giftet. ©0 ifl fein ^men ^u biefer 2Belt ber ©elbjl*

morb. ©eineö %obe6 ©tic|)wort fprac|) eine rumänifc^e ^ugel. 34) ^öre

baö üerjweifelte Sachen feiner ©eele ju bicfem biabolif(t)en 2ßi^ be5 ^iü\(!^c^'
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2)te S>va^tiuf)(v

UÄotto: & in nie tavan ju benfen, ^a§ tic

55crmmft populär a^crfce. (®cctl)e.)

^fltte bic 5}iafTc ni*t fofd) bicfcö geü, tonnte

flc nictt bie ricicn jpelben ertracjen.

{linft *13oot.)

^^^emofrotie ift bic Dlegterungötreife, bei bec jebcc cfmaö ui fageii ^qü.

^^J ^^ gcnügf aber in proteftantifdt>en unb tat^o[i\(!^tn Üänbcrn ber^^^ ©loube. 2Ber bcn ©timm^cftel crfunben ^af, war ein ®enic; man
^5fre ben 'iSlann aber nic^f auö bem guc^t^auö Ia|Ten follen. S^ud) über

ben ©timmjettel ^inau^ gewähren bie ^errfct)enben bem 55o(e ben (Scf)ein

bcr ^rei^eit. (5.4 ift nic^f ^uoiel gefan. Wlan foll menfc^lict) fein, mif bem
®tf\(^t. Wlan ^anbeit ja nic$)f mif bem ©eftc^t.

5Borte bienen ^ur S3e3eict)nung, wahrer ober erlogener, unb ferner 511

bej^immten gn^ecfen mit Erfolgen ober fSRiperfoIgen. ^eine ©entimenfalitäf.

Urteile fönnen jenfeitö t>on 5Ba^r^eit unb ßügc f^e^en. Wlan mib nur

im 5(u9C bel^alten: feine «Schonung benen, bie bie 2Ba|fe beö 5Borte^ 5u

fct)lec|)ten ^xt^idcn gebrauc|)en; ba (^ntlaroung mit berfelben SBajfe.

(5ö ifl untta^rfc^einlic^, ba^ bk Dlatur bd ber (Jrfc^affung be^ iD^enfc^en

ein berartigeö ©ebränge im §(uge ^afte. Unfer ®e^irn Ol jebenfallö niä^t

barauf eingerichtet. 2Bir benfen ^äufermeife, ^öcf)fienö borfmeife. Um biefen

©c|)aben ab^ufreDen, ^at bie SRatur nachträglich ^ouinaliflen gemacht, auö

bcnen Sßolföfü^rer unb je noc^ SÖebarf jjelben unb Jjoct)ftapler trac^fen.

©ro§e Wlämtt fmb rxiC^t auB beftem ©teff. 2in 25erlin ^aben 2Bilmerö*

fcorferSTr^te fef^gefietlt, ba^ ja^lreic^e ^leDolutions^clben fogac 55fpct)opat^en

ftnb. ^n 23erlm--2ötlmeröborf kommen bekanntlich bie meiften SleDolutionä^

gelben cor, bie größten 9)Zänner. §(nbrerfeitö bie fletnjlen ^Ir^te, bk ni(i)t

gclefen ^oben, ba^ unter Umflänbcn ®enie unb S'^i'M"" — • ^^" ^^i^Pff

übrigens auf ben ©acf unb meint ben dkl
SOZan foö übrigen^ nict)t fooiel t?on ben J^elben fprec^en, aucf) bk 9??a(Ten

f^ahmi in ftc|). S^ättt bk 9)Za|Te nic^t folc^ bicfes '^iU, tonnte fte nic^t bie

»iclcn gelben ertragen. ?(uc^ baä ^ell i)1 5U beftngen. iDie 9J?enge bebarf

fogar üieler gelben, benn wenige ober einer bringt bei i^r nic^t leict)(

burct) unb fii »ernu^t fte rafc^. (Sie ^at nic|)t üiel anbere S5egierben al^

SRa^rung, 2ßo^lbe^agen, 5(bn?ec|)felung, unb braucht bö^ereö. ^a6 liefern

bie 3ournali|len unb .gelben. Unb bann i;)at bk ?D?atTe aber noc$) ©ebulb, eine

gro^e 2;ugenb. Unb Itbt länger alöbie^ü^rer, eine noc|) gio|}ere ^ugenb. <Sie

j

i(^ wie ein (Jlefanf, bem fogar ein fleiner 3""9ß dmn ivupferpfennig in ben

Slüjyel jlecfen Eann, er fc^luät i^n ru^ig. S(uct> barin ähnelt fie bem Elefant,
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bc[\; i^r aüe'3 511 einem O^v hinein unb 511m aubern \)'nmu6 o^c^t. ^^ nc()me

an, biif; 5" biefem 3'^^f<fc ^ic D^ven beim (Elefanten fo giofi öemQ(t)( fmb,

Ö^tn 2 genfer, in bem bic J^elben auftrecen. SÖtan {ä\)t fic agieien, jeigen

jraö fie fcnncn. 0ie ^eiäen aiict) \m6, rx>ci6 wie fönnen, nämlicf) Iact)cn,

iveincn, un^ ,^eiieitlen. 9Kan folgt i^nen, rerpiügelt fle. ©ic Hnb wie 2iaum=

bilber, 2ßunf(t)eitüllung, (^ntrienung,^nr3leifun9,0ct)tcct, 5^ein, abec immer

n?ir. 97ict)tö i|"t oben auf bem 3;^eater, roaö nict)C unten gewefen wäre.

jDicfe übernatüilict)e (Sc|)Iaubeit bei' 5)ipIomQten. de ifl ein ßujruö; bic

©umm^eiten gelingen aii(^ fo. ©inge bie ?D?cnf4)^eit wenigftenö noct^

einen beflimmtcn 9Beg, etvoa ben bec 23efteiung, wie man fo f4)ön

bebiatiü fagt. S(bcc fo ttägt bieö folibe Sßeiböbilb cinfact) «i» it^leibungö*

(lücf nact) bem anbetn auf, flecft babei immer unoecänbert bit alten S3eine

unb ?(rme in bie neuen i^leiber. ©ie f^cit 3eit biö 5ur näc^flc« ^iöpeiiobe.

Vorläufig fte^t fie H^) ^ic ^ifenjeit an.

/TJ^lcmenceau ifl ein 9)?ebi5iner. Unb banacf) foUte er fein unb ^uman

oi' fein. (Jr ifl cö aber n'iC^t, er tümmert fic^ c^«i ni4)t um fol(t)c

fKebenöartcn, weil er jle felbfk fabriziert. ^Die QJJebijincr ftnb im (Gegenteil

furct)tbar abgebrüht, jweibrittel S^lo^linge unb bie übelfien 2Bi^e flammen

üon i^nen. ^Danton war auc^ ^^t, er ^atte ein fe^r wirffameö 5[ßaffec

gegen bk ©c^winbfuc^t erfunben, flie^ aber im S3er(auf feiner ©fubien auf bie

(Guillotine. 23etblüfft lie0 er ba6 SßatTec; er wu|5te wie man ber 9??enfc|)^eit

auf bk 25eine ^ilft, ber .^opf war überpüffig, er machte oon nun an be^

geiflert in (^^icurgie. ^lemenceau übertraf feinen Jtoüegen. ^r ertanntc ben

^ilettantiömu^. 9J?an braucht feine OuiUotine um 9)?enfct)en 5U enthaupten,

man fe^t ^been in bit SBelt, für ben „friebli4)en ^ampf ber ©eifler".

(^lemenceau ^at eö mit ®eutfct)lanb ^u tun. ^r will ®eutfc|>lanb feilen

oon bem ßeiben ber großen S3ege^rlict)teit, er will f(|)töpfen unb ampu*

tiercn, ba^ eö völlig bamit bef4)äftigt ifi, (tcl) ju winben. 2)a^ ijl ein ge*

wo^n^eitömä^igeö, be^agli(|)eö S3ilb im .^opf (Jlemenceauö. ^cf) oermute,

er \^at ein breitet ©c^aufpielermaul, bic Unterlippe ^ängt r^etorifc|) unb

er f(|)lürft ben Kaffee, in beJTen SÖobenfa^ kleine jt'inberfnöc^elct)en liegen.

2ßie man fit^^t, ifl ^lemenceau ^emofrat. ©ooiel ic^ wei^, i^at er fonjt

3eitungöattifel unb ^^eaterftücfe gefc|)tieben; er ifl alfo mit ben SKet^oben

beö 23ol!6betrugeö »ettraut. 9J?an fann bk$, ba er regiert, auct> fo au^*

brücfen: er ^at cö oermoc^t ba$ S3ol£ 5U — »erf^e^en. (jlcmenccau f^at

bie fran3önfc|)c 3Ration bei i^rer fatalflen ©teile gepacft, Dlcbanc^je unb

^ifcrfuc^f, unb ^at wiC^tB ^tf^tteB, baB rcict)li(|) in bem 23olte ijt, bo*

gegen auffommen lafTen. 3Rational^a^ ifl nac^) ©oet^e ein ©efü^l ber

niebrigflen .^ulturflufe. ©egenwärtig befinben fict) ^k meiflen europäif(t)en

Stationen auf bicfer ©tufe unb auf ber aüertiefflen bie gebilbeten .^rciff.
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(Jlemenccau ^a( bie ^ran^ofen bauetnb ^iec ^urücfgebcängf, in brübcrlic|)ei:

^ompognie mit beutfctsen 5öfpefn.

(Je ^aC in 2Befpenfli(|)en gecebet, abeu ben flügcrcn (laillau): ^at tec

alfe SSRann befeirige mit feiner bäuiifc^en ©eroo^nlic^teic unb 53eifc|)(aßen:^

^eif. 3J?an fann annehmen, ba$ bec ?(lte fc|)on Don ^auö quo bie 9J?inbers

»crtiöfeit befa^^ bie i^n jum 33oltöfü^rec befähigte. ^a3u fam bie ®e=

mo^n^cit be^ ^onbirec^ö. ßuU^t ^at i^n baö Oceifenaltec ganj eingeengt

unb 5U einem ä|l^efifc^ fafjinierenben ^Silb gemacf>f. 3)aö $öolf njac

faf^iniert, baö 23olf f^at auc^ fc|)on ben fct)eu^licf)en Wloiod^, j^unbe unb

5(ffenföpfe angebetet. Qt rndtc in feiner liturgif(|)en iÜJ?onotonie unb

9}?onomanie beffer alö jebe Siebe.

3&m njar eö ootbe^alten, ben ^öorfl^ im ^riebenötongre^ 5u führen, ^r
arrangierte mit ber gröpfen ^^lump^eit, bie barum fo mii^fam war, ben

33erfaiüer Empfang. (Jr fonnte nic^t eilig genug in (Strasburg ciniie^en

unter rei(|)lict)em ©ebiauc^ ber ^ertigprobutte ©erec^tigfeit, jjumanität,

6ieg. SRac^e i\l fein 2Bort gcroefen, '^iax\txe\c^6 ©prac^fct)o^ ifl großer.

S'ranfreict) ^at feinen 9Ramen an öffentlichen ©ebouben eingraben laffen.

©oö ßeiben beö ßanbeö rcac fc^roer. Um biefeö ßeibenö miüen mu^ i^m

auc^ ber arme ©c^äct)er üerjie^en werben.

oT^cnn ftcf> bie 23ölfer felbfl befreien, fo !ann bie 2ßo^Ifa^rt nict)t ge»

l'-vO beiden. Unb barum i\l je^t t)on ^errn 2öilfon bie SKebe. 2ßic t6

mit ber 5Bo&(fa^rt m(^ ber S5efreiung fle^t, fann man beim 9??ittag'

.fffen fej^fteüen. ?(ber eö fam i^m me|?r auf bie 55efreiung aU auf bie

(J^efutierung ©ct)i(Ierfct)er S3eife an. Über baö gro(5e 9)?eer famen bie

'@c^aren biefeö iJJ?anneö. ^r ^atte bie ^lemenceauö gerochen unb n>oOtc

Joet^inbern, ba^ f\t fiegen.

I

^i$ eö |7cf>er mar, t>a^ er in ben .^rieg jie^en würbe, ^at jlcf) gro^c

Scttübniö üielerortö fl^aeigf. 5(Iö er in ben ^rieben 50g, grofe ^feube.

Ünb alö er auB bem ^rieben fam, roieber gro0e S5etrübniö. Sßilfon }^at

\mt einem blauen 5(uge Europa oerlaffen. Oh er ®ob bam fagte, a\6 er

Hbfu^r, (Te^t nic^t feft, aber er ^at eö ^örbar geboc|)t. «Sie ^aben i^n

vacfer hergenommen unb gefct)üttelt unb er \^cit me^r ai6 einmal geba(|)t,

!r wäre lieber nict)t in ben .^rieg geraten.

Sßilfon entwicfelte fofort bie bej^e 9J?einung untermifc^t mit mangel*

?often geogrop^ifcten ^enntni|Ten. (Jr bact)te gro^^^ügig in amerifanifc|)en

0-uobratmeilen, ein ^inberfpielpla^ ifl foweit n?ie baö .^önigteic^) S5ö^men, —
jibcr (Europa l^at anbere 5!0?a^e, fo ärgerte man i^n, übertölpelte i(jn, unb
|!C fonnte nic^tö machen, üt tarn mit ^^cin^ipien einher, bie jeber an*

l^änbige SO?enfct> anetfennen mu^, unb 5u feinem (Jiftaunen fletlte ftct) in

Europa nict)t bie euffprec^enbe ^a^i anftanfciger i)J?enfct)en ein. dö ia^
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an bcr üerönbei ten ©cograp^ic. 2Bcnn alle je^n ©ct)ri(ü eine anbere SRafion

ft^t, fo i|l bie iva^bafgerei unfeimciblid) iinb bie Derbirbf bcn ^(^arotfcr.

Um tr'enic\llen^ feinen 53ölfetbiinb unter ^a(^ ^u bringen, muf;tc er auf

allen 'J^unften lief) ^uriicf^ie^en. ^v fa^ ftc^ Jtr>a"5i9 fleincn ^(emenceauö

gegenüber; trenn er mit einem fertig n?ar, tarn ein anbcrcr, ^r ^ätfc nac^)

bem @ieg über bie ^Dcutfc^cn noc^ einen ebenfo großen über bie ^(liierten

erringen mütTen. S^Hm nicbf ©elbflbeftimmung fogen mü)Ten, fonbern

ba^u nocb @elbflbe^etrf(t)ung. ßum ©ctjdif; bemerkte er, ba{i „Öfterreic^"

bpc^ noct) ein ^ö^erer ®eft(t)t^punf( mar o(3 3:fc^ect)en, pluö ©(ooatien,

pluä jper^egoüina, plu^ S3ö^men pluö pdtd, jebenfallä amerifanifc^jer; tS

n?ar i^m ein fatale^ @cfü^(, a\6 er baö bemerfte. 3^'"^ ^ampf gegen bie

5(flierten ^af er ft<^ »'<^^ entfc^Hef^en fönncn: eö rourmt i^n, er wei^,

ta(^ er eö ^ätte tun müfTen. Unb nun ^offt er, baf; feine na0ge(a|Tcncn

©ebanfcn ftätfer n»^ ol^ ^ie 2Biberfact)er, unb baf? fit f\(^ „mtmddn".
iDer tapfere SKationalifl, er liegt ^unbert Klafter lang auf bem S3oben.

Unb gan3 ^eimlic^ fcblucfte er hirj üor ber ?(bfa()rt noc|) bie bitterflc

53ille, alö i^m ^ö^nifc|) jugeflüflert routbe: „'^a6 englifct)e Imperium -
ta6 ifl fc^on eine ?(tt $öölterbunb/' (Sonbetbar, taö fc^ien nieberträc^tig

unb eö faf^ to(t) im 3^»f^»iii- ^Darüber flo^ er üötlig üeritrirrf.

3^iefer ^efucf) in (Juropa \^at 2Bilfon fein gan^eö ©elbftbemufjtfein gefoflct.

^r wdirc lieber 3U ^aufc geblieben. (Jr ifl je^t in 3Rert)enbe^anblung. ^c mirb

tt)o^rf4)einlid; noc^ erbittert, oerbäc^tig beftig um ben23ertrag fämpfcn unb

f\C^ bann ermübet ^ucücf^ie^en. 8(ot)b ©eorge^ Dlu^e ^af er nict>t gefrört.

Slcpb ®eorgeö Diu^e \^at er nicf)t geflört. ^er war bocf) noc^ anbere ^äm*
pen gewöhnt, ^r ^at im englif4)en S^leic^, haS fo gro§ ift wie ?(merifo,

'

^er^oge ©rafen unb l^orbö ^dt feincö ßebenö hd ber Römern gehabt.

S(l6 SBilfon fam unb pon feiner Unintcrefftert^eit fprac^ unb baf; bie

S3efanftigung ber 5Belt fein teitenbeö ^^rinjip fei, fagte Slopb ©eorge,

ba§ er biefelben giele ^abe nnb ta^ er ft4> ^"f ^^f^ppten unb bie beut*

fct)en .^olcnien befcf)räntc. 5((5 2Bilfon mi^trauifc^ bie ©elbflbeflimmung

an eifle «Stelle rücfte, brachte er leicht ben 3Rac|)njei^, ba^ bie fraglichen

23ölEer i^n rcoüfen. 2ßilfon n?ar tief verblüfft unb ergrimmt, er backte

erfc|)rfcft an SKaub, aber auc^ ßlopb (Seorge flanntt unb oerflanb i^n

nict)t. 5ßenn e5 fi4> "^ ^crfJellung einer bauer^aften Dtbnung ouf!

^rbeu ^anbele, wer üönne bafür mepr in Srage tommen alö ^nglanb,!

bQ6 feit ^a^r^unbetten bie 2ßeltteilc mit ßi^i^'f^fion üerforge. 2ßenn t6

babei geminne, gewinnen nic|)t au(fy bie SRationen? (Jö werbe ^frita beffec

bekommen, ein fe^r grof^eö .^ulturgebiet ju werben al^ ein S5altan oon

23öi!ern, bie ftc|) f4)lageji. 3Ri($t bm 25ölfern (Gelegenheit geben überrcicf)

3u werben, um bann auf einanber ju fct)lagen. 23e|Ter jwei, brei feien
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fc^c relc^, ba6 übciße ergebe ftc^ üon felbfl. %i6 5[ßilfon fagfe, man
fönne t)a$ aber für 3"iPßJ^iöIi^ttiuö nehmen, mad^tc ©eorge eine flol^c

^ScTOCßung: ,,9)?an befi^ulbigt einen S3ürgec DlonijJ ni4)t, rcenn man i^n

Dlömec nennt. 3"i übrigen/' erklärte er fd^zr^mb, „^aben »ic unferen

brennt) (Jlemenceau, tm ^itopen, er ifi für bie bo, bie unö rict)c üer*

flehen, er n?icb bie nötigen ^been bereitllellen." (George »erachtet bcn

gran^ofen, weil ber einen %\fdt ^at jDoö ^at fo etwaö 91ärii|'ct>e6 für i^n.

dt ^at übiigenö fonfl auc^) aller^anb cor bem Sitopen oorauö. ^ie

liferarifct)e 23olföDerac^tung fc^eint i^m eine fc|)äblge @ac()e, für berartige

i
SÖauernfängerei me^t auf ben ^^f«^« ^eine gute 8uft. (^r ^at ben ^rieg

niC^t aü$ 9flac|)fuc^t ober ^beali^muö geführt, fonbern m ruhigem 23er«

(le&en englif4)er ^nterelJen. >Diefe ^ntereiJen |1»^ mif ^^^ 2ßenbung

„fopitaliflifct)" f(t)roer abzufertigen, meine ^Pcioatmeinung. ^ber ruhige

Umrtct)tigteif i\1 ein tiefer (Senuf?, ein 2ßerf. 34) lobe i^n. SÖefonberö

im ?D?ilieu ber Jpelben unb l'umpen.

ßbpb ©eorgeö 5(rbeiter finb biö je^t feine ©taatöoerneincr gen^orben,

ta6 ^at an i^m gelegen. ^6 (inb, i(|) weifj nict)t, roie oiele noct) je^t Don

i^nen njaf(t)e(|)te liberale. 9J?an jleüe ftc|) taö für ®eutfct)lanb oor.

jOeorge ^at ber 5{tbeiterben?egung oorgegriffen, niC^t mit 5ißaffen unb

iUnterbrücfung, fonbern mit Sättigung unb 25eru^igung. Wlan tann an

li^m flubieren xoaB ein Patriot ii\. ©elig ju preifen baö ßanb, mo man
i??otriot fein !ann. Q6 ifl ba6 gro0e Unglücf beö ßanbeö, beiJen @pract)e

iq) fc|)teibe, ba^ fein 9iealien|tnn nict)t gleict)mäpig in allgemeiner geifliger

(Jntnjicflung n?u(t)ö. (Statt ^^otitifer unb ^öpfe probujierten n?ir S3erbiener.

!^er ßiberaltömuö Ol feit langem feine geizige ^ad^t in ^eutfc^lanb. 23er*

ä(t)tlict) unb mit9lect>t fprec^en bieSo^ialiflen oon bürgerlict)er3b2ologie. 'tSflan

n?erfe einen 23licf auf tk ibeenlofen ?(ngflptobufte heutiger bürgerli(|)er ^ar*

itcien. %i6 110 bie ^(tbeiter Dom ßiberaliömuö loöfogten, n?ar ber ©tab
über i^n gebtoct)en, bie 23ürger fuhren mit 23ollbampf ^um ^eubaliömuö,

unglücflicl) penbelten fie noc^). ^er 23ortampf gegen bie fte(|)en 5*?ut>aten

mürbe oon ben ?(rbeitern geführt, bie ehemaligen Kämpfer würben 3Ru$nieper

unb hielten (Ic^) retatbierenb unb oft befc^ämt im j^intergrunb. Unb je^t.

2Bie lebenfc^affenb wäre bie mächtige liebeooUe republifanifc^e ©efinnung. 3"
fpät. „®c|)i50p^renie" fagt ber ^fp(|)iater, Sii:\a\i ber ^erfönli4)fett. ©ie

crleiben, weil fle nic|)t ^anbeln unb benfen fonnten. ©olbaten waren lange beut«

,f0er Genfer fa§. 2Je|t beuten fie fe(?r über^eugenb - auf ber anberen Seite.

jCrNic ADeutfc|)en ^ogen leict)t in ben ^lieg. Sie Ratten ben Sc|)lieffen=

i«^-^ fct)en ^lan unb feine Jpintergebanfen. 9J?an fonnte i^nen glauben,

He wollten ftegen. 3Ri4)tö wollten fte fo fe^r al^ ba6. ^^mn tarn e^

loor, ab Ratten fi^ nur nötig an ben Specf ju laufen.

!
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(?t^lf, fonbcrn me^r o^el: n-^enigcr glaubt cö jebcr ?Ü?enfct). Hin furct)tbac

unmcialifcbci ^a^, ber nicf^t üciMcnfc in einer (Jr^if notiert 511 fein,

bie mit ber intellcttucllen ^Jiebe (^)otteö enbet, aber boö S3ucf) fd^reibt gc«

treu(ict) ^a^r^eiten auf. ^eim ^ormarfc^) fagte baö beutfc|)c ^elb^errn«

oiafel: „5otmarfct)ieren, baö ijl eine ^ugenb; mv ^abenö fogar fc|)rift*

li0." Unb eä 9efcf)Q^ ^nbe ^(iigufl, baf^ f\t wie n?ilb (oö rannten, ^bcc

bie anberen »raren bereit.^ in (Jifenba^nnjaßcn gefliegen, — n)el(|)e geniale

unb 9än5li(|) unbekannte ^rfinbung ber D^eu^eif, — ft'e Ratten ftc^ *^i»d^

in einem Siegen aufgefteKf unb jTatt baf; bie armen iDeutf(|)en f\t tot»

marfc|)ierten, Ratten {k f\(^ felber — . „9J?a|Ten unb rapibc Obernjöltigung"

l^atu ©c^lieffenö ^eflament gelautet. 5ßar aber nur alö ^lan @c|)lie[fend

gut. jDer Wlawn n?ar fcf)on tot. Unb bie gran^ofen n?ollten flc^ nic^f

Don ^eflamenföDoDflrecfern beflegen lafTen. ©ie be^arrten auf i^rem Slec^lt

2Bie bte^Deutfc^en betrogen in ben (Stellungen ^ocften, würbe i^ncnJ^inbcn»

bürg unb Üubenborff geboren, bie ftc^ rafct) 5" ßubenborff t)erbic|)tetcn.

jDiefec Sünfjiger war ba6 militänfc^e ^Denfen, bet eingefleifct)fc iDrill

ber .^abettenfc|)ule. 1x)pu6: „de if^ alleö möglict), 5U S3efe^l 9}?ajeflät."

2Barf ficf) nac^ Dflen, ber SKuffe wi0; ein 9lefi blieb ^u tragen peinlich.

2öarf f\(ty nac|) ©üben; ein Sleft blieb 5U tragen peinlict). ®ie ^acfen

jufammen nac^ 5Beflen. ^aö ^interlanb auögemiflet, alle^ mu^ rein in

ben ^rieg. 3)ic befe^ten ©ebiete, alleö mu^ rein in ben ^rieg. ©ieg

mu^ fein unb wenn bie 2ßelt untergeht. §(ber überall blieben bie „Dlefle"

flehen, t$ war traumhaft. (5ö ging i^m wie 2ßilfon mit ben cnblofen

(Jlemenceauö. ^r fiiQtt gebantenloö in6 SSlaue hinein. 23iö ba6 93laue

i^n ju fc^lucfen anfing. >Die „9lefle" gegen i^n oorrücftcn.

35a war ba6 iÖ?ärct)en auö unb wir gingen nac^ ipaufe.

^^\aö ganje inbuflrialifierte S3ol! rollte on bie ©renken. (Jin gro^»

«-K^ artiger 5(nblicf. Unb alö bie SBaffer ftc^ »erliefen.

9)?eifeleö, teurer J^elb, wie ^aben ftc bic^ bejubelt, alö bu famfl. ®u
fprac^ft fofort: „3c|), fyn ^ottot 9J?ic^aeliö, werbe mir biz gü^rung nic^t

au^ ber JJanb ncl^men laffen". Unb babct warft bu in ber „2ßo(t)c" 5U

fe^en, alö bec tleine übelgelaunte 25ürooorfle^er, ber 5Bitwer mit bem

Slegenfc^irm in ber J^anb, im pebantifc^ gebügelten fc^war^en ^alctot,

2:rauerPor um ben JJut. iDu tamft immer Don einer SÖeerbfgung.

(Jr war ^ietifi. y3ietiömuö ifl gern mit J^oct)mut unb SK affiniert^eit

»erbunben, ber @c|)lau^cit beö S5efc^ummelnö. "^m ^ietiömuö be*

fc^ummeln bie kleinen Öeute ben lieben ®oft, fi^ glauben er merttö nic^f.

Um ^tittke fct)webte immer biefer armes2eute=®eruc^.
|

«Später ifl er ^^ortier geworben.
I
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@ü fa^ ein kämpfet gegen bai '^nfantmeuQkmznt au6,

(JNaiauf fagfcn bie beutfc^en S^ürgcu: „(^in ric^ttgcc ^an^ler mu^ ftc^

«^»^ bei unö evüunbigen, waö wir über alleö meinen", ©mf ^ecfling

Mc^fe: „3u bienen". (Jr machte einen richtigen ^tfud^ bei i^nen, @onn.
fag um ^trölf, fa^ auf bem ^lüfct^fofa, lQc|)elte ^erjlicl) unb ^öflic^: „^ü;
beroidlge S^nen aUeö, iC^ fe^c alleö burc^, nuc beu 3eiüpun!f, ba bin ict)

empfinbltcö. ^n ^un!(o 3eit, im Seirpuntt mup man mir 3eie lafTen.

^unet", 3^aö reu(|)(eüe i^nen ein. dt fc|)Iief »iel am 5agp, er fct)(ief fooieL

.

^aö ^nfanreriercglemenf eam leife ^erbei, 30g ftc^ bie ©tiefel auö, fc^ob

i^m bie S3ettbecfe über bk D^ren, betiac^tece interefftert ben .^^noten, ben bk
93ürger i^m in baB Safc^entu^) gemacht §a«en wegen beö 3eirpun!feö.

Unb biefeö war ber jweife ®(rei(|).

SJfuf bem .^orribor 5wif4)en ben »ergitterrcn JenHecn (le^t ein 5(lter

<hL mit TOu4)ernbem weisen S3arf, nufelt unb nicft. ©eine JJänbe fuc^en

in ben 2;afc^cn. (5r tkbt ^apierfe^en mit ©peic^el ^ufammen, fpucff

unb fabberü barauf unb brummelt gefc^äffömä§ig. (5in eieiner ebenfo

alter Iatfct)t in ^ängenben JJofen, bk ^acfe im ^Tcm ^eran, trübe, ein

tropfen ^öngt i^m an ber blaffen 3Rafe: ,,30 brauche 1000 g)?i({tonen.

3c^ mu0 meinen ^unb füttern". ÜDer anbere wü^(t ^ittrig in feinen

5)apieren, flebt neue ©c^eine jufammen, gibt ftc i^m, ber flopft ftc^

gleicf)mütig bk 2afc&en poH, fct){urrt ab.

©er ©taatömann: ^^sO^^r ©enerat, fönnen wir bk 5(Uierten enbgültig

unb entf(|)eibenb beilegen?''

©er ©eneral: ,,iDarauf antworte ic^ mit einem beflimmten 3a".
©er ©taatömann (trifft feine 9J?a§na^men).

©aö 2Soie (in ber gerne hinter ber ?(bfperrung) : „2kh $öaterlanb

magft ru^ig fein".

SJflö bie ©eutfc^en ben .^rieg Pertoren unb SKeoolution gemacht f^atun

j^ unb nic^t gleich bk f4)önc SKepublie befamen, bie fte boc^ ^aben

jwoaten, ergrimmten jlc unb liefen ba6 ©onnerwetter Ioöf4>.lagen. ©ieö=
jmal wollten fie eä pacfen.

I

©er .Taliban würbe in 95ewegung gefegt, ©ie 3^it""9ß" melben

.triump^ierenb: ber SBe^rminifler t)ermoc|)te ben IJärm beö gan5en ^arla=

imcntö mit feiner bonnernben ©timme ^u übertönen. S[)?Qn bemertt fofort,

^aß ein S3efä^igter ijl. Unb er fann fc^impfen, reict)^oItig unb fo erfreulich.

I^ö
gab (Staatsmänner, bk bk6 abfolut nic|)t fonnten, unb wenn 3eiten

-ommen foHten, wo er Reifer ifl, fo wirb er nid^t ^ögern unb berufene

(änf^rumente mit ^uloerlabung ^in5U3ie^en. ^n ©fimmübergewalt fotl eö
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i^m nictX fehlen. iDciin er ill ein 'iifctjler, ne^mt olleö nur in ?(fleni.

3e^el 3oll ein i?cinuepf. ^c ^at cifaf;e, bie iO?enfd;^eit ifl ein ifi|lenbccfel.

^cnn er jlc^ |'cf;lafcn legt, fummen bic Sliegen, Me er am roilbcflen

^a!';f, um feine fcf)nar4)enbc Slafe. @ie legen iM ^i« in bie O^ven,

unter bie '^id^Wi unb er brütet fit aii6. 25eim ?Cufn}act)en fa0f er noct^

bem 23ierfcibel unb fofort ge^jt ba5 Dle^ieren loji.

^TNte ^raumbilber ber Wla\\'e.

<^^ ^on einem 'iSJlam ^abe ic|) noct) nict)t gefproc^jen, bcc Dielen im

i\rieg unb einigen im g-rieben eine Jpoffnung roar. 23om ^ap(^ ^abe

iq? niete gelpro^en. Sc|) ^abe nie an i^n gebac|)(. 33erjenige 9}?ann ift

feine Slealmac^t, beffen ^In^anger (Ict) n^ä^renb beö ^riegeö »e^felfeitig

et [erlügen. ®emeinfc|)aft in ben ©ferbefaEtamenten genügt nict>(. 2l(^

^ättc nie tk ^arole einiger ^öc|)fl ernfl^aftec unb gei(lreict)ec ßeute für

möglich) gehalten: „eö lebe ber ^ommuniömuö unb bie tat^olifc^e Äct)e".

5ran5 25lei wei^ eine ^irc^c, bie ben ^taat flcf) unterorbnef unb bie bcc

menfc|)lict)en ©efellfc^aft Q3erPoüfommnungöibeen eingibt.

(Jine neue ^ö^ere ^iidpe foU uv\6 führen. ^^ grü^e e^rfürc|)tig biefen

©ebanten. 5(ber ic& njet^^: ootläufig unb oc^ wie lange noct> müHcn

n?ir unö mit bem gemelbeten (Jrfa^ ber dlemenceauö, 'SJltitdtö unb fo njeitec

begnügen unb für jebc ^uöna^me bantbar fein. S3iö ^eute ijl nur bie

Sräg^eit jufammengefa^f.

2Bcnn bk 9J?affe unb i^tc '^ii^m ftc^ begegnen, fte^t eö meifl weniger

nact) ©otteöbienf^ alö mä) einem .^afperlet^eater auö.

©euf^en wir batob nic^t, teure ^bealillen. ßinfe ^oot ge^t (Juc^ mit

gutem SScifpiel Doran. >Die ^ra^t^ie^er umwanbert er ftaunenb unb

bläft i^nen ^efiig feinen fi^ligen ?(tem Pon unten in tk 3^afenlöct)er.

2ßo er lange O^ren fliegt, fct)lägf er fein ^reu^, fonbetn ^upft ^er^H^

n?ie an einer Klingel baran. ^er traumenben Wla\Jz aber wü^lt er n4>

in ta6 bic|)te be^aglict)e 5*eti "»t) la^t fict> oon i&r fct)aufeln. (Jr nennt

fte ,,fein liebet 2:icr", voa6 t:)(\6 größte ßob biefeö ^(t^eiflen ifl. dt

flammelt manc|)mal, er n?ei^ nicf)t wie i^m ifJ, mit Qß^itman: 5üc

biet) bieö pon mir, o iDemotratie, bir ju bienen, ma femme, für bic^,

für bicp rufe i(|) biefe ßieber. —

ffierannüortUc^ tur öie Dietafiion: "Prof. Dr. Oöfar Sie, SBcrlin.

SBerlflj pon ©. Sucher, ©eriin. JCrucf oon 3B. Cruflulin m 8etDiu.



Saö 9?ingen um hk SJirtfc^aft^ferm

i)on SnDin (Steiniget

(Vi.m ^dc^e ^ah eä 8eufe, bie meinfen unb erflarfen, man fönnc, wenn

% man nur wolle, »on bcn 2Beftmäct>fen, in^befonbere üon (Jnglanb,

^Vy einen J'^i^t'^" ^^^ „^^etflänbigung unb SSeifö^nung" l^oben, ber

©eutfc^lanb bie Wlad^t, ben ^influ^ unb ba6 Eigentum, bk cö t>or bem
fliege befejTen ^atce, ungefc^mälect belafTe unb 3urücfgebe. S)iutz ftnb

biefe ßeuüe fe^r obenauf unb fpielen mit fcagwürbigen (Enthüllungen unb

unbetreiöbaien S3e^auptungen bk $(nf(ägec berjenigen, bk i^re i^efc ^u

bezweifeln wagten. 23etfuc|)te man, i^nen auöeinanberjufe^en, ba^ ein

folc|)er Status quo^^riebe ^war, fro| gewiffer bebenüic^ec 5Biufungen für bie

!ünftigepolitifci)e unb wictfc|)aftli4)e<Sic^er^eit;!Deutf4)lanbö, annehmbar, aber

lelber nic^t 5U bekommen fei, weil unfere SD^ac^tmittel nic^t auöccic^ten, um
bie 2Öeflmäc|)üe, cor allem (Englanb, bireft jur 53reiögabe i^rer .^ricgöjiele

ju üeranlaiTen, unb ba^ man bee^alb txa^tm mülTe, auf einem inbireüten

2Bege, nämlicf) über ben Oflen, 5U einem günftigen ^rieben 5U gelangen,

fo würben f\t fe^r bö{e unb nannten ben, ber ^inwänbe biefer ?(rt Dorbra^te,

einen ?{llbeuffcf)en. ^amit war ber Opponent unb feine (Sac^e eclebigt.

Jpeute gibt eö ßeute, (jum großen 2eilc ftnb eö bk gleichen, pon benen

eben bie Siebe war) bk glauben unb behaupten, wenn man nur wolle,

fonne man, geflü|t auf ben allein feligmac^enben bemofratifc^en 5?arla=

mcntari^muö, boB freiwirtfc^aftlic|)=fapitaliftif4)e 5[Birtf(t)aftöfpftem in feiner

gongen jKein^eit unb <^c|)ön^eit wieber^etflellen unb aufrechterhalten. ^nt=

gegnet man i^nen, ber .^apitaliömuö ^ahe ja, tro^ beträct)tlic^er 50?ängel

unb ©c^attenfeiten, gewif; fe^r ©ro^'eö für bie (Entfaltung ber ^^robuftiP*

fcäfte unb berS3ebarf5becfung geleifietimb feii9i4nDCf) bur(|)auß uneifct)üttert

unb Qnfc^einenb rec^t jufunft^reic^ bageftanben, — aber ^wifc^en 1914 unb

1919 ^abc n0 leiber einiget ereignet, moB ber 0ac^e je^t ein ganz cmbere^

®efic|)t gebe, fo werben fte fe^r aufgebract)t unb erklären ben, ber folc^etlei

einwirft, für einen oecfappten Unabbangigen unb ^n^änger ber SKätebittatur»

5Bomit für (le bie ?(ngelegen^eit (unb ber .^ritüer) wtebeium erlebigt ifl.

SBote ber tat|act)lic|)e jpintetgrunb nict)t fo ^cffnungöloe tiübfelig, fo

jfönnfc man eö beinahe belufligenb (inben, wie bie Apologeten ber freien
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in^ilM^uali^ifct)=tapita(i|'^ifct>e^ 5ßiitrc|)aft mit ?ligumciueii au6 bcm 53or'

fiicüi^fapitiilifinui^, mit fieunMicf)cn ^iiQm au6 bem bunten unb üppigen

©übe bei- leiten, iro^lgecibneten, nad) innen unb ou^en ungehemmten

unb füum bela|1eten ^iitt'ct)aftöfü^iung 3U locfen fuc^en, beicn trir im6

biö 5um fliege erfreuen burften. ^a wirb unö bie freie ^ülle ber 25c-

barföbefriebigung gepiiefen, \^k bas ^igebniß ber topitaliflifc^en ^^robu--

^enten^ unb Jjänblerbnfurrenj war, unb t>k jeber 55ebacfö; unb ®e=

f4)macföbefonber^eit, ja jeber eigenfinnigen l'aune bcö 23erbrauct)erö ^u

genügen fuct)fe. 2ßer erinnert f\ä) nict)t bec frönen S^itm, ba man, wenn

man erneu 9??eter graueö ^Seibenbanb faufen wollte, ein ^alb 3>u^enb

©reiten- unb ein ^Du^enb 5'iiibennuancen ^ur S(uöwa^l üorgelegt erhielt.

3^iefe Dielfältige 5(btönung beö S^arenangeboteö toa^ für ben 23erbtauc|)er

ncf)erlict) angenehm; ba(i reale ßebenömerte mit i|jr oerbunben waren,

fct)eint freiließ) 5weifel^aft. ^le ^^eriobe biefer f4)einbar inbiDibueüflen

3Ruancierung ber 25ebarföbecfung (f(|)einbar: in 2Ba^r^eit ift marttmä^igc

^öebarföberfung, fo tcict) unb bunt ber ^aitt au(|) befc|)icft fein mag,

niemals inbioibuell) tvat $ug(eic|) tk flärtfler SSJZec^anifierung unb Uni--

formierung bei ßebenöflilö. $(llein, wie bem auc^ fei: barübei tann teine

?[^eutung8perf4)ieben^eit befielen, ba^ biefe reiche SRuanciecung beö 2Baren-

angebütö teuer war. ©ie war teuer in ber ^^robuütion, weil fle ^ic 2ppi=

fierung, bie 9)?afTen5 unb ©eriener^eugung ^emmte, bic bit ^robuttionö»

toflen fenft. ®ie war teuer im S'i^ifc^en^anbel, weil fte fiel) barauö ergab,

ba'ß eine grot^e ^n^o^l oon (5r,^eugern mit einem 2ßetbe= unb SSertriebö^

(xpjpaiat, ber Diel fo|lete, aber nic^tö probu^ierte, um ben gleichen JJänbler-

tunben kämpfte. Unb fu war fc|)lie^lic|) teuer im (Jin^el^anbel, weil ber

$(bfa^ bifferen^ierter 2BarenDorräte naturgemäß einen er^eblict) größeren

5(rbeif^aufwanb forbert, al^ ber me^r tppiHerter. 2ßir ^aben früher nie

barüber nac^gebact)t, vok mi ^Irbeitö^eit t»on 23er!äufern aufgewenbet unb

be^a^lt werben mußte, wä^renb 23erbrau4)er (unb namentlich) 23erbrauct)e»

rinnen) jwifc^en einem iDugenb i^nen jur 2Ba^l üorgctegter 3Barenein»

Reiten eine im @runb fe^r gleichgültige ^aufentfc|)eibung trafen. 3n
jebem einzelnen 5^üe war ba6 gewiß eine Kleinigkeit, im ©an^en abcc

ebenfo gewiß eine ttd^t ftattlict)e @umme. 23or bem Kriege waren wir

reic^ genug (ober glaubten wenigflen5, e6 5U fein) um bk t>ielfacf)en unb

betröc|)tlict)en Unüoflen, bk bie „freie Süfle ber S3ebarföbecfung" oer^

urfac|)te, gu fragen. Db wir eö in abfe^barer 3u^""ft - ^^ute ifl ja Don

3Ruancierung beö auf fafl jebem ©ebiete un5ureic^enben Sßarenangebotö

Eeine EKebe — wieber fein werben, ifl fe^r fraglich).
|

9J?an er^ä^lt un6 ferner, — unb bieö Argument empfängt auö bem

traurigen Kontrofte ber SSer^ältnifTe eine flarEe Ober^eugungöfraft -, ba^

nur ber freie Kapitalismus imflanbe fei, bk 5(rbeiter in ©if^iplin ju
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galten, fte in jenem STuömape ^u probuttioec Seiftung ju öeranlolTen ober

ju zwingen, boB für bie ^ecfung beö ©efamtgütecbebacfä nötig fei. dB

ifl tic|)tig, ba^ bai !apitaliftifc|)e ©pjlem, folange eö einen fiactcn, übec

unmibecjle^Iic^e 9}Zac^tmitteI oeufügenben, bürgerlichen ^taat an feiner

0eite ^acte, feine @ct>n>ierigfeit fanb, Don btn Arbeitern !on|1ante unb

au^reic^enbe ^^robuftionöleiflungen ju erhalten; ba^ biefe ßei|1ungen im

©urcf)f(^ni(te bk fatfäc|)lic^ möglichen ^öc|)fHeiflungen waren, ifl übrigenö

me^r aU unma^rfc^einlic^. 5(ber biefer Erfolg mar nic^t auf ba^ ^onto

be^ ^apitaliömuö ^u fc^en, fonbern auf ba^ ^onto ber für bie 5(rbeiters

fc|)afc unüberwinblic^en ©taatöorganifation, bie gefe^geberifcf), abminiilratio

unb, roenn'e not tat, militärifc^ feine ®erc|)äfte beforgte. ^iefe ©taatö^

organifation ift jufammengebroc^en, unb ba6 S3en?u^tfein ber ?(rbeiter ifl

Don ben SBiifungen i^re5 ^ufammmhmc^B für bk eigene ^cei^eit unb

bie eigenen i^errf(|)aftöanfprü0e erfüüt. @ie werben flc^ gegen ben 23er»

fuc^, eine ^taat6ma^t aufjuric^ten, bk fte erneue ^ur ?{rbeit im ^ienfle

ccin ober übecwiegenb freifapitaliilifc^er 2Birtfct)aft, üorreDolutionärer 2Birt=

fc^aft 5n?ingt, mit äu^eriler 3^§ig^eit unb (Jntfc^loiTen^eit jur 2Be^r

fe^en. (5in folc^er SSecfuct) fann nur gelingen burc^ eine ^u^ammzn'

faiTung aller „arbeiterfeinblic^en" ^olföfräfte, alfo burct) eine ©egen*

ccDolution, unb er !ann nur gelingen um ben ^reiö eineö SÖürgerÜriege^.

2Ber felbfl ben Bürgerkrieg in ^auf nehmen möc|)te, ber barf boc^) ntc|)t

oergejTen, ba|5 biefer innere ^ampf niC^t nur 9)?enf(^enleben, fonbern

auct) @üter, n)irtfct)aftli(|)e 2ßerte unb Anlagen in größtem Umfange t>er=

nict)ten würbe. Oh au6 i^m fc|)lieplicf) noc^ ein lebenö; unb entwicflungö^

fähiger, bobenflänbiger ^apitali^muö hervorginge, ifl fraglicf); ebenfo

möglich, ja noc^ n)a^tfct>einlic|)er ifl eö, bap nur fct)wa(^e §unbamente

übrigblieben, bk verfielen ober auf benen jlc^ am (5nbe frember if'apitaliös

muö 5u eigenem D^u^en fein jjauö baute.

Unfer künftiger 3Birtfc|)aftöertrag ift, wenn wir i^n 5u bem ber fpäten

5ßil^elminifc|)en ?!lra in 23erglei0 fe$en, in gerabeju ungeheuerlichem ?(uö=

ma§e ootbelajlet. dt i|1 üorbelaflet burc^ ben Stnfpruct) ber Arbeiter auf

^ö^eren 5(nteil, ber ftc^ auf feinem anberen 2Bege me^r a[6 auf bem

jerf^örenber ©ewalt au? ber 2Belt fc|>affen lä§t. (5r i\t oorbelaf^et burc^)

ben ?(u5fa[l ober bie 3)?inberlei|lung fe^r ja^lreic^er ?(rbeitöfräfte, bie ber

^rieg al^ folct>e gan^ ober teilweife oernic^tet ^at, becen Präger aber

'.nebfl i^ren nic|)t ober nic^t coli erwerbsfähigen 5(nge^örigen) weiter SSer^

Drauc^er finb unb burc^ bk Arbeit ber anberen unterhalten toeibm mü|Jen.

ji^r ifl üorbelaflet burc|) ben SSerlufl einer ^ülle Don ©elbfapitalien, ®ac|)«

fopitalien, ^^robuftionöanlagen, ^^lobufttonömitteln im ^u.^lanbe, in ben

ehemals beutfc^en Kolonien, in ben abgetretenen unb noc^ ab^utretenben

^eimatproDin5en unb auc^) in bem unö oerbleibenben, inlänbifc^en @e*



biete felb)I (^tec beifpiel^ireifc: ^(ujSlieferung beu J^anbef^flofte, einerf

^n{6 t>c6 yiut}- unb 0(^lacf;tüic^be|lanbe£«, von S)Jiafct)iiien aiiö ^ciniifcl;cn

Siibrifcn unb bergleid)«!! me^r.) (Ju \\1 Doibelaftec bmä) bie (Jinbufje

forniiileL- unb tatfäct)lict)ei- (5leid;beicct)fiäung bei ber ^ßiitfd^aftöbetarißung

in bec giembe. dt ifl üoibclaflet bmct) bie innere ^ilbnu^ung unb (inu

n^ertung ber fle^enben ^robuftion^mittcl, ber Ianbn>irtfd)aftlic|)en n?ie ber

geirerbli($en, bie im i^riege tei(ö raubbaumäfiig in %ifpruc^ genommen

n?orben, teilö üerfaüen flnb, fajl nirgcnbö orbenttic^ in|lanbge^a(ten unb

erneuert werben tonnten, ^r ijT: Dorbelaltet bur0 bie na^e^u Doüfommene §(uf=

^e^rung ber ©ücerreferoen aüer ^rt, bie früher jletö reic|)lic^ üor^anben maren,

unb bit nun aflmä^lic^ neben bem (aufenben ^ebarf neu eroibeitet werben

mülTen. ^r i\\ fct)lie|^licf) üorbelafleC bmä) in i^rer Jpö^e noc^ unbetannte,

aber o^ne S'^^'f^^ f^^^^ beträchtliche ^ributleiflungen an bie flegreicf)en Jeinbe.

3Rur eine auperorbentlict)e Steigerung ber ^robuttioität, bie wir mit

ben un6 nocf) ^ur 53erfügung fle^enben 9J?enfct)en unb 9)?itteln erzielen,

fann bicfe Dielfac^e S3efct)rt>erung unb 23eeinträct)tigung fomeit ausgleichen,

ba\; n?ir o^ne DÖltifct)en 3wfammenbruc^ weiterleben unb fc^lie(;lic^ wiebet

emporjleigcn Eönnen. ©elingt biefer ?(uögleic|) nic^t, fo mu§ entweber

unferc 23eüölterung bmd) Jpunger, (Jntbe^rung, ^rant^eit, 2ob, burc^

Bürgerkrieg unb ^uöwanberung folange oerfleinert werben, hi6 ber fKe\1

ein gerabe noc^ erträgUc|)eö ^Dafein 5U führen üermag, — ober aber, wir

müiJen, um unfec Seben ju friften, unfete wic^tigflen ^robuttionßanlagen

au6länbifc|)em .Kapital ausliefern, unfere nationale Sßirtfc^aft in eine

foloniale oerwanbeln, alö S^olE bae Proletariat anberer 23ölter ober meU

me^r i^rer .ft'apitaliOen werben. (Jin ©rttteö gibt eö nict)t. ^xcat behaupten

manche, biefe^ !3^ntte fei bie SBeltreoolution. ^ie ^ßeltreoolution würbe

unö alletbingö cor ber @efa^r behüten, in bie ^örigteit fremben ^apitaliS«

mu6 flU geraten, ©onft aber würbe fie unfete Sage ^öc|)f^enö baburc^

üerbeljern, ba^ fie unö — t)ielleic|)t — pon ber ^nbutlafl befreite. 23oc

ber garten unb entfct)eibenben ^Clternatioe: ^robuttiüitätöfleigerung ober

^^e^imierung tonnte unö auct) bie 5BeltreDolution nic|)t retten; benn auc^

ba6 reoolutionierte $(u6lanb wirb unö nict)Cö fc^enten.

^robuftit)itätöfleigerung ifl alfo boö % unb O unfereö wirtfc|)aftltc|)en

©elbfler^altungöprogrammö: 5^robu!tipitätöfleigerung bei ben 5D?itte(n

unb 9)?et^oben, ^robuttioitätsfleigerung nic^t jum wenigften auc^ bei

ben arbeitenben £D?enfc|)en. 3Run tann unb mup man ja o^ne weitere^

zugeben, ba^ bie freie !apitaliflifc|)e .^onturren5wirtfc^aft in ber ^poc^e

i^rer ^errfc|?aft eine überauö gro^e ^^robuttioitätöfteigerung erhielt Wr
eine größere jebenfallö olö por i^r irgenbeinc anbere, gefc^ic^tlic|>e SBirt»

fct)aftöperfatTung. ^er 2Bettbewetb ber tapitaliflifct)en Unternehmer oet*

wirtlic|)t n^) ä" einem fe^r er^eblic|)en 2etle in ber (Steigerung, SSet*
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bejTccung, 33crbinigung ber 5>robuft(Dn. ?rbcr boc^ eben nuc ju einem

fe^c erheblichen 5ei(e. 3u einem anberen unb immerhin ftarf inö ®en)i($t

faüenben t?ern?iie(ic^t er ftct> in beerQct)t(ic^en, an fidb unprobuttioen §(uf=

roenbungen öon @elb, STcbeitöfrofc unb ?{cbeifö,ieit, um ben probuftio

ebenfoDiel, ja unter Umjlänben noc^ me^c (eiflenben ^onfucrenten auf
tem ?Ü(arete ^urücf^ubrängen ober »on i^m ^u oecbcangen. ^cf) ^aht

ooc^in bk ^raftoergeubung ecnjö^nt, bk bk übertriebene D^uancierung in

ber (Jrjeugung unb im 35ertrieb ßerg(eict)öroeife gleichgültiger 25eborfö=

gegenflänbe barfleüte. (5ine ä^nltc^e ^raftoergeubung ifi bie übermäßige
^e^entraliflerung beö ^(ein^anbel^, bei ber ber Umfa^ be6 einzelnen

ßcben^ fo befc^eiben n^irb, ba^ bk in i^m befc|)äftigten SCrbeitöfräfte nur
ju einem germgen 3:eile auögenu^t werben, mä^renb fte natürlich »oü
erhalten werben mülJen. SKat^enauö berühmt getrorbeneö 3igarren(Qben=

beifptel gehört in biefe Kategorie. S5ei ben tben erwähnten ^Serfc^wenbungen

bleibt übrigens noc^ ein ?(nrct>ein t»on ^^robuftioität; benn ben 23erbrauc|)ern

»irb burcf) )le ^war fein realem S)?e^r an S5ebarföbefriebigung, aber boc^

iin 3"«?a<$^ an 2lnne§ mlic|)feit ober S5equemlic|)teit (ober minbeften^

bie ^inbilbung eineö folc^en) geboten. SCnberc f7nb für bk 23ebarfö*

becfung üöDig nu|Ioö unb biencn lebiglicf) bem außerhalb ber 5)robuftiDität^=

Weigerung geführten SSerbrängungsfampfe ber (Jr^euger unb J^änbler.

5Benn ein Kapital Don ?Ü?ilIionen unb bk ^(rbeitöfcäfte üon J^unberten

ober 5aufenben Don SJ^enfc^en ba^u üerroanbt werben, um burc|) überlegene

5(npreifunggs unb ^ufbrängungöorganifation einem 9)?unbwatTer ober

«inem .Kräftigungsmittel pon buic|)fc|)nittlic^er D.ualitöt ben 23orrang ober

ba6 2}(onopol beö §(bfa$e3 ju flc|)ern, fo ift biefer 5(ufwanb für bk
njirflict)e 23ebacf5becfung o^ne 2Bert unb fein 25etrag ge^t ber probuftiüen

ßeiflung ber 2ßirtfc|)aft perloren. (5ine B^i^^anfl ^^"n h^^^ ^i^ 23erbrängung

an fic^ probuctiüitätöfieigernb wirfen, inbem fie unrationell arbeitenbe

.Kleinprobu^enten auöfc|)altet unb bem fiegreic|>en .Konkurrenten ^r^eugung

in größerem '^a^ilaht ermöglicht, bk in ber D^egel billiger i)l, a\6 bk
in kleinerem. 5(ber eö ift boc^) fraglicf), ob biefer 5Coiteil nic^t mit

geringerer .Kiaftüergeubung (bk i^n wieber teilweife ober gan3 illuforifc|>

moc^t) erreict)t werben fönnte. S(ußerbem ^ört er auf einer gewilJen (Stufe

auf unb bk .Koflen ber ^erbröngungöfämpfe ftnb bann com »BtanbpunEte

ber ©efamtprobuttwitöt unb ©efamtbebarföbecfung reine „faux frais**,

^er 2Betttampf ber freien fapitaliftifc^en Unternehmer er^ö^t alfo auf
ber einen (Seite bie ^^robuftioität, auf ber anbeten ober ent3ie^t er i^r

,

Gräfte unb 'SJlitttl ^ie le^tere 2Birfung ifi für eine fo außerorbentlict>

jDorbelailete ^irtfc^aft, vük eö bie beut|ct)e künftig fein wirb, ^öc^il

jUnerwünfc|)t unb tann i^r pec^ängniöDoll werben. 5[ßir müßten fte freiließ

m .Kauf nehmen, wenn mit i^ier ^Sefeitigung ober 3"cücfbcängung auc^ bk
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entfd?ci^en^cn ?(ntnebe bot '^robutfiDitt'iti^rrcigcrung au^gclöfc^t njürben.

T^ai rv'nb von bcn ^In^iingem bcu fct)rantenIofen fapifa(inifct)en ^onturrenj»

iriitfc^aft fcifgefc^t be^aupreü, aber fcineötrcgö fc^lüfjlg beiriefen; oor^

^anbcne^difängetriitfcf^iftlii^eL- ©elbftcrganifation beuten üielme^r gan^ tlor

auf bie SJJtÖ3licf)teit bec Scdeiung unb ßöfung jeupö 3i>förn"ii^"ta"9f^ ^i"-

9Ibec bamit fi"^ ^i^ ^^lobleme, bie mit ju bewältigen ^aben, noc^ nic^t

pcllllanbiß umri|Ten. ^n bec bi^^crigen fapitaliflifc|)en 2ßittfc^aft mar

ber ^onfum frei unb jebe ^uobuftion glei^beiec^tigt. 53er^Q(tniömQt;i3

Diel prcbuttioe ^raft tonnte auf bie Jperflellurg Don ©ütein (ober auf

i^re 53ef(|)affun9 im ^uöraufct)n?e9e beu (^infu^r) oecrcenbet werben, bie

für bie aügemeine S^ebaifabefriebigung 9leict)9Ülti9 unb bebeutungölo^

waren, wenn bit ©efialtung ber ^infommenöoerteilung bteö erlaubte ober

begünflißte. %r\a^z\\(!^t6 bec SSorbelaflung unfercc 2Birtfct)aff muffen wir

barübec nac|)benfen, ob wir unö biefe Scei^eit bec ^^efd^affung, biefe

®leict)berec()tt9un9 aller ^robuütion künftig noc|) leiften fönnen. 2Bir

biitfen faum barauf ^äblen, bap ber ?(ufwanb üon ^robuttioität für boö

Oberflüfflöe, ^ntbe^tlict)e, bei folc^ tiefer unb allgemeiner §(rmut ju

5eure üon felbfi Derfc^winben wirb; benn bie ^inüommenöüerteilung wiib

unb mu$ ungleich bleiben unb wir wijTen, baj^ in tnx ärmflen Oänbern,

bei niebrigflem nationalen Oefamteintommen fe^r üiel unprobuttioer

2üj:üB entfaltet, fe^r t>iel jwecflofer unb übetflüffiger S3ebarf gebecft worben

ifl. dB wirb t>iellei(t)t nötig fein, ba^ baB SCngebot gewifTer Oüter

auf^erorbentltcf) befc^räntt ober ganj au^gefc^altet wirb, bamit bie ptobuttioen

Gräfte für wict)tigere ^ebarföbefriebigungen frei werben, unb bamit bie»

jenigen, bie jene (Sütec t)erbrauc|>t Ratten, biz erfparten Wlittd oerwenben,

um bie ^robuttiüität im ©emeinintereffe auöjube^nen. 3Ratürli(|) wirb

man babei ni(t)t ju weit ge^en unb benen alle iO?öglict)feiten beJTerer unb

breiterer ßebens^altung üertümmern bücfen, bk burc^) i^re Seiftung ?(n*

fptuc^ auf fte ^aben; fonfl fönnte eö wo^l eintreten, ba^ man einen allju

großen unb wertDollen 5eil ber bürgerlichen 5ü^recfc|)ic|)t au6 bem ßanbe

triebe. ?{ber auf ber anberen 0eite werben bod) ^robuftion unb (Jinfu^c

unter ben (Jinflu^ gewijjer elementarer @eflc|)töpunfte ber ©ringlii^teit,

^ntbe^tlic^feit, beö allgemeinen SHu^enö ^u fietlen fein, ^urc^) bai

inbirette 9J?ittel ber ©teuerpolitiü fuc|)t man fct)on je^t einigermaßen in

biefer SKic^tung ^u wirfen. Oh man fi0 mit ber etwa^ fummarifc^enjn^

unb un^uoetläfftgen 9)?ect)anif bec Söefleuerung begnügen foll unb wirb,
^

ifT[ eine ^wdtnä^io^hitö'
,

^ugleicl) aber au(|) eine ©pflemfrage. ©elingf

cö, Organe §u fct)offen, bk plan= unb regelmäßig bk (Steigerung ber

55robu!tiDität in ben einzelnen 5Birtfc^aftöjweigen forbern unb überwacf)cn,

unb biefe Organe einheitlich) 3ufammen5ufa|Ten, bann wirb flatt (ober mW
lcic|)t auc^ neben) bec mittelbaren fleuetpolitifc^en bk unmittelbacc njictsjjj^
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fc^afröpolirifc^e S5eeinflu(Tunci mö^dc^ unb nü^lic^ fein. 3ct> fomme

bovauf 5iuücf, trenn ic^ t>on jenen Organen fprec^e.

(J^ bleiben neben bec ^taa^t bec ^efämpfung unb möglic^ften ^uB*

fc^aUung bec unprobutcioen ^lufmenbungen für ben reinen gegenfeitigcn

^öecbrängungöfampf bec Unterne^mec unb neben bec bec SSec^ütung beö

23erbcauc^ä pcobuütioec Gräfte füc 9efanitn)irtfc|)aftlict) nu|Iofe (obec gac

fcf)äblic^e) ^m^de noc^ bie großen Probleme bec ©teigecung bec tect)nifct)en

9)cobuttiDität unb bec probufcioen Seiflungen bec ?icbeitec. 35efanntlic^

roicb auc^ in bec fapifaliftifc^en 2Bictfct)aft in fe^c Dielen, n)a^cfc|)einlic^

in ben mei|T:en fallen nic^C in bec jmecfmäpigften unb billigften 2Beife,

bic tec^nifcf) möglich ifi, pcobu^iect (njobet untec ^cobuEtion nic^t blo§

bie ®ütec^ecfiellung, fonbecn bie ganje ^Dutc^fü^cung bec ©efc^äffe beö

S3efciebö tjetflanben njecben mu^). i)\t golge ifl im allgemeinen nic^t

boB ?(uöfct)eiben bec t>ecgleic|)ön)eife unjwecfmäf^ig unb teuec acbeitenben

Unternel^mungen au6 bem 2ßettbenjeib, fonbecn ein ^Diffecentiolgewinn

füc bie cationellec arbeitenben Untecne^mec. ^iec fln^ t^eocedfc^ bie

(IdcfOen ^cobu^tiDitätöer^ö^ungen bentbac unb ^iec fnüpfen ja benn auc^)

fo^ialiflifc^e Ufopifien (voic neuecbingö beifpiel^ weife S3allob) mit befonbecec

SSoc liebe an. Wm bk tatfäc|)(ic^en 5DZöglic^feiten cafc|)ec unb umfaffcnbec

S3ecollgemeinerung ^öcfjflcacionalifteitec 23€trieböfü^cung (Inb Diel befc|)ei*

benec. (Einmal fmb 5U folc^ec 23ecallgemeinecung ?Xnbecungen bec ^etriebö*

eincict)(ungen, beö ganzen 23ercieböappaca(eö Donnöten, bie fe^c »iel ^iit

)\ bcauci)en unb fe^c oiel ®elb foflen. SBeiCec ifl bie Dlationaliftecung nic|)t nuc

eine ^rage bec 9}?afct)inen unb 9J?et§oben, fonbecn üoc allem auc^ eine bec tk

SKet^oben bucct)fü^cenben ^et fön lict feiten; unb bie ^ecfönlict)feiten njecben

in ben üecf4)iebenen S3etcieben niemals glei(|) fö^ig unb gleic|) tüct)fig fein.

(Jnblic^ abec wäre bie üoUe 5(uf^ebung jenec Untecfc|)iebe in bec j}lationali*

ftetung bec ^cobuftion unb bic 23efeitigung jenec iDiffecentialgereinne nuc

in einec untecne^meclofen, jentcaliftecenben „23ecn?altungön)ictfct)aft" ju üec*

n)iceiic|)en, bie im Sßefen eine^Öeamtenwictfc^aft rcäce. 3Ruc eine folc^e jentcali*

Hecenbe unb untecne^merlofe 2ßictfc^aftöocganifation könnte eine gan^ gleict)*

mäßige Ölationaliftecung allec S3etciebe ecceict)en. 5ibec biefe Slationatiftecung

TOÖce nic^t bie .giöc^flcationaliflecung obec njücbe jle jebenfalB nic^t bleiben.

:öatauö folgt abec nun fceilict) nic|)t, ba^ auf biefem ©ebiete mit be^

»u^tec (Jinwirtung gac niC^tä geteiftet njecben fann. (5ö njicb mtt i^ilfe

gemeinTOictfct)aftlic|)ec Drganifationäfotmen unb =met^oben möglich fein,

rafc|)ec aU burcj) ben blof^^en ^onfurienjfampf bk am un^njecfmäj^igften

unb teuecflen atbcitenben 23etcitbe auö5ufcl;alten obec um^ugeflalcen unb

ba6 burc^fct)nittlic|)e 2Rit)eau bec Dlationalifterung ju ^eben, o^ne ben

jr)i|fecentia(etfolg unb ^IDifferentialgewinn bec i^ce ^JtobuEtioität übec bem

5)utc|)fc^nitt ^altcnben unb raeitec fteigecnben Unternehmungen 5U befeiiigen.

I
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-Cic ficte fiipitaliflirct)c 5Biitfc^af( \}a(, mc bie ^^lobuftiDitot überhaupt,

fo auct) Me piobuftiDc i^eiflung Ter ?(ibeiter auf einen t>ei9lcict)ämeife

^o^en »Stanb gebrai^t. 9iber bie biir($) |le felbft ^eibei^cfü^ife C^ntiricf»

Uing t*>''it f^ '&^' fc|)lier;licf) boct) immer me^c erfc^treit, biefc i^eiftung npd)

treiter ^u jleigern. @ic ei^wang bie ^^lobuffioität bei ?(ibeit baburc|),

baf; fte bcn ^ibciter, ber feine Dolle l^eillung ^ergeben roollte, bem J^ungec

überlieferte; ber bürgerlic|)=tapitaliftifct)e ©taat formte bafür, bof; er fic^

gev^en biefe einbiinglic^e unb über^eugenbe S3elc^rung nict)t gemattfam

auflehnen konnte, tiefes SSlittd mirtte üorfrefflict), folange bk Arbeiter

^erfplittett, unorganifiert, c^nc @olibaritäc, fct)njQ(|) waren. (35amal!J

flanb freilid? i^re natürliche, p^prtfct)e unb geifligc Seiftungöfä^igfeit noc^)

auf rec^t niebiiger @tufe.) ^6 wittu immer weniger, je me^r bie S(rs

beitertlalJe n)irtfc|)afclic^ empcr|lieg, ©olibarität gewann, (10 organifa»

forifc^ jufammenfc|)lo|i ^a t>k ^(rbeiter an ber wirtfc^afflic|)en §ü^rung

beö ^robuttionöprc^effe^ nic|)C beteiligt unb nic^t unmittelbar interefilert, in

i^m eigentlich) nur lebenbige ^robuEtionömittet waren, unb ba ein f^etö

wact)fenber ^eil Don i^nen, ber fo3ialiflif(|)en ?l}?e^iwertle^rc folgcnb, bie

^tbeitölei)1ung a(ö 9)?ebium ber ?(uöbeutung beö ^^roletariatö burc^ ben

Kapitalismus anfa^, neigten fte me^r unb me^r ba^u, biefe Seiflung nic^t

bis ju i^rem möglic|)en ^ntenfitätömajcimum anfctjwellen ju laffen, fonbern

i^r ©renken ju fc^en; unb wenn fte bieß einmütig unb ^artnäcfig taten,

fo war bagegen felbjT: mit bem raffinierteflen ^lämienlo^nfpllem nur un»

ooüftänbig aufzukommen, ©o entflanb alö S3egleiterfc^einung ber fort«

fc^ieitenben ©täctung ber 3(tbeiter burc|) ^Bo^lftanbö^una^me unb Or»

ganifation ta6 ca' canny. ^ebem 23ecfuc|)e ber Unternehmer, tutä) tec^)*

nifct)e ober lo^npolitifc|)e '^Jlittd bie ?(rbeitöleiflung 5U fleigern, festen bk

?(r heiter ßw'^w^^^^^funB/ ?Ü?iptrauen, Abneigung, pafftoen ober aftioen

2Blberflanb entgegen. (Jine allgemeine ^ftion 5ur (Jr^ö^ung ber Arbeits*

probuütiüität, wie fte auf bem S3oben üetnünftiger Saploriilerung benfbac

gewefen wäre unb angeregt würbe, wäre in 3^eutfct)lanb, wenn ftc^) bit

Unternehmer auf fte geeinigt Ratten, unweigerlich am 2ßiberwillen ber ^r«

beiter gegen bie Steigerung i^rer fapitaliflifc^en „^uöbeutung" gefc|)eifcrt.

^Der 3wfanin^enbruc|) beö alten <Btaati6, feiner üDZac^torganifation unb

feines 9J?a(^tnimbuS ^at ben Kapitalismus in feiner bisherigen @e|lalt

ber gö^igfeit beraubt, ben 5(rbeiter ju auc^) nur einigermaßen normaler

^^robuErionSleiftung ju zwingen. ^Daß er biefe ^ö^igfeit wiebergewinnen

Eann, e^e bit ^u^t^^mente ber nationalen SBirtfctJaft jerftört ober boc^

aufs aller fc|)werrte erfc^üttert ftnb, i|1, wie ic^ bereits ausführte, äußerfi

unwa^rfct)einlic^. 5(ber felbll, wenn bieS boc^ gelänge, wäre bie 23a^n

5ur probuüttöen j^öc^flleiflung ber S(tbeit, bk unfere fo au§erorbentlic^

öorbelaftete 2Birtfct)aft brau4)t, keineswegs frei. 3""öc|)f^ \^atu man eS
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mit einer entfräftefen, cefignierren, mtbitttttm, (id^ gcprelle unD oergeiDaltigt

fü^Ienben arbeitet fc^aft ju tun, bie förperli0 unb ooc allem feelifc^ gar

ni0t imflanbe n?äre, l^o^e probuffioe Öetflungen bac5ubieten. Dann aber

mürben fic^ ^i<i 5Ctbeiter in noc^ ^ä^erer, no(^ en(f4)(o{Tenerer ^ein^f^^ft

a(ö biö^er gegen ben ^apifaliömuö ratliieren; unb bcr ^Biberjlanb gegen

bte Steigerung ber ?(uöbeufung buic^ Steigerung ber Strbeitsfeirtung be=

gönne (mit üecfidrfter ^raft) üon neuem. 3Rur eineö fann (n?enn über=

^aupt noc^ irgenb etvoas) n>it!li0 Reifen: bie oöDig üeränberte (Jinfletlung

bec Arbeiter jum ^robuftionö^ unb 2ßiitfc|)aftöpro5e^% i^re (Jinfc^altung

in bk njtrtfctaftlic^e Selbfloerroaltung, n>ie iC^ fte in allgemeinen 3"9^"
in meinem $(uffa^e „©euffct)er 3Reuaufbau unb Söürgertum" im bieö^

jährigen 2i"ni^fft liefet 3^iff4)i'ift 5« ffi35ieren oerfuc^t ^abe.

©ic Dlejepte ^uc „53oIIfo5ialiflerung", bie unö je^t in rcicf>er ^ütle tjon

rabifalen ober rabifal geworbenen S(!abemifern angeboten n?etben/

wollen freiließ) t>on folc^er (5inrcf)a{tung nic^tö wilJen; fie ge^en baoon

auö, ba^ bie ^ihiU\:^0aU grunbia^lic^) 5um Jpecrn beö ganzen SBirt^

f4)aftöpro5effe^ gemac|)t werben mülJe. ^n i^rem ffiefen laufen fte fämtlic^

auf bie (Jjcpropriation unb 23efeifigung ber Unternehmer unb auf bie

ßentung ber „33ebatföbecfung^wirtf4)aft" burc^ jentrale, bem „53ol!e"

t>erantn)ort(ic|)e 23e^örben ^inauö, benen biö in bie ein5elnen S3etriebc

hinunter be5entralifterte ?(ußfü^rungöorgane jur 23erfügung flehen. Die

§orbetung ber ^jrpropriation bcr Unternehmer fommt befanntlicl) tJon bcr

9)Jor;:fc^en SJZe^cwertöle^re ^er, bie in i^rer t^eoretifc|)en ?(b(eitung unb

23cgrünbung falfc^ unb an ber tatfäc^lt(|) nur fooiel richtig i)l, ba^ in

ber fapitaliilifc^en 2Birffcf)aft ^opitalbefl^ arbeitölofeä 3i"^^i"^ommen ge*

wä^rt unb ba^ in ben ^ö^eren Unterne^mergewinnen (unb übrigen^ am^
in t>ie(en ^ö^eren ©e^altsbejügen) neben ber unentbel^rltc|)en ßeijlungö»

ou4> eine ^lolTenrenfc flecft. SRat^enau unb anbete ^aben neuerbingö

borauf ^ingewiefen, ba^ biefer „^e^tvoett" ber ©efamt^eit nur foweit

entzogen wirb, al6 er nic|)t fapitaliftert, fonbern »erbraucbt wirb, unb ba0

feine JJö^e — gemeffen an ber Summe ber Sö^ne ber %tbeim, bie i^n

„erieugen" - pon fo3iQlifiifcf)er ^üte fe^r flarE überf4)ä|t worbcn ifl.

^ie^t man pom 3^"^ ^^, ^^ f>^ifft ^^ öuc^ nic|>t ^u, baj^' bie „SUu6>

beutung" ber ?(rbeiter nur unb auöfc^lie^lic^ bmd) ba6 ^tioateigentum

an ben ^robuttionömittelnbebingt ijl ^an tann fiel) einen <Btaat mit Pöüig

Ocrgefe[lfc()afteter ^^robuttion uotflellen, in bem eine fic|) felbft ergän^enbe

§ü^rertafte mit Jpilfe einer ^00 entlohnten ^lätorianergatbe bie ©efamt«

^eit ber ^(tbeitenben in ber ^Örteften 2Beife ausbeutet. Unb man fann

jltct) umgeüt^ut beuten, ba^ bei fortbefle^enbem Privateigentum an ben

'^robuttionömitteln Staatömac|)t unb 9(lect)töorbnung fo fe^r auf Seife
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bei- ?libcitenben Üe^n, bof^ n>enn man ^h\6 unb nottrenbige Ceiflungö*

lente oupcr 3?ctiac^t \ä\^t, i'in Unteinc^mern feine irgonb inö ©eiric^t

fanenbcn ^(uöbciitungömoglict^f^^itc" nic^c übrig bleiben.

©ie S'i'^S^ ^«^' 23ei9cfenfcf)aftung bcc ^lobuttionömitCel beft^t alfo in

©abi^eic gar n'i(i)t bie grunblegenbe ^ebeufung, bie i^i* t)on bei* fo^ios

liftifctien ße^ie unb ?(gifaüion 5ugefc|)rieben wiib. ©runblegpnb ijl nur,

bat*, ber 9?ebQrf ?(ller mcglict)fl (unb mit möglic|)fl geringem ^raff=

aufwanb) gebecft wirb unb ba^^ jebe für bie @ic|)erung unb Steigerung

ber allgemeinen S5ebarf^befriebigung unnötige 23ereic^erung (J in feiner

unterbleibt. ?(ngenommen, eö mülTe, bamit jeber S3ürger ^att toufenb

©üterein^eiten beren jmeitaufenb erhalte, ^unbert ober taufenb ^^erfonen

geftattet werben, ^unberttaufenb Gütereinheiten für ftc^ in §(nfpruc^ ^u

nehmen, — wer wollte bann bie 2:^efe aufllellen, man fofle lieber bet

5(llgemein^ett bk 23erboppclung i^rcr 23erforgung oorent^alten alö bulben,

baj^ jene ^unbert ober taufenb Seutc ft(|) befonberö üppig einrict)ten? ^a6

tun in ber 5^ra;iö ni(|)t einmal bk .^ommuniftcn; au(|) ßenin ]^at ben

bürgerlichen unb auölänbifc|)en „(Bpe5ialiften" gan^ außergewöhnliche @e*

^älter bewilligt, bamit ft« bie ^robuttion wieber einigermaßen in bie ^ö^e

bringen ober wentgflenö por bem völligen 23erfall bewo^ren.

Söerben bie Unternehmer aiB folc^e auögefc^altet, fo müjTen ^ur gü^rung

ber ^robuhion anbere 5Billenö^ unb ^ntfc|)eibungöorgane eingefe^t werben,

©cunbfä^lic|) gibt eö ^ier 5wet 9)?öglict)£eiten. Einmal tann man in bet

Unterne|?mung bk ^errfc^iaft einfach t)om Unternehmer auf bk ?(rbeit«c

übertragen, bk Unternehmung ben Sirbeitern „übergeben", mk ba$ \a in

ber ^at ocreinielt bei ben fogenannten „wilben ©o^ialifterungen" oerfuc^t

werben ifl. iDaß man mit biefer 9)?et^obe ju feiner ^roblemlöfung, fonbern

nur ju rafc^em gufammenbruci) gelangt, geben, namentlich nac^ ben

rufftfc|)en Erfahrungen, auc^ bk einigermaßen vernünftigen .^ommuniflcn

ju. (^6 bleibt alfo nur bie anbere, bie J^crrfct)aft über bk Unternehmung

auö i^r ^erauö3une^men unb in irgenbeine fact)oerjlänbige ßeitungöflefle

hineinzulegen, ^n allen SSollfo^ialifterungöprogrammen ftnb folc^e mel^t

ober minber b€^örblic|)en Öeitungö^entralflellen ber ^^robutticnöwirtfc^aff

ju finben. JJerr 3Reurat^ ^ot bei fpielöweife fein ,,^mtxa{tont\(!^aU6amt",

ber ungarifct)e .^ommunifl ^^alpi fein „Oanbeöprobuftionöfatafleramt".

5)iefe 3s»ffo'f^fKen übernehmen für einen beftimmten SSejirf — 3Reurot§

benft an ©ebiete von bec ®röße ber beutfcf)en 53unbeöflaaten, ^alpi an

baö ganze ßanb Ungarn — bie gü^rung unb Siegelung beö ^Probuftionö*

unb 23erteilung5proze|yeö; foweit in ben S3etrieben nocf) bk alten ßeifechit

»or^anben n»t>/ arbeiten f\e, wie bk neuen, nac|) i^ren iDireftioen unb''
Jg

werben nac^) i^ren 5(nweifungen entlohnt, ©ie 3^"fralflellen perfc|)affen I

fic^ erfc|)öpfenbe unb lücfenlofe ^enntnifTe über ben 23ebatf an allen ji
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einjelnen ©ufern fomo^f, ai6 auc^ über bie tc($nifc^en Unb orgonifaforifc^cn

23er^Q(tni|Te fämtlic^er SÖetriebe unb über afle au|5er^olb ber tjor^onbenen

S3cfriebc liegenben SKögltctfeiren, neue ^^robuftioitäe ^u fctjofpen ober ge*

gebenc 3U fleisern. dim Btatiiiit, bie über jebeö eieinjle 5ei(($en ©toff,

Oeift unb SÖemegung in ber 2ötiffc^aft genaue ^(uöfunft gibt, wirb auf=

gefleOt unb öuf bem Oaufenben gehalten. ?{uf ©tunb biefer fiatiftifc^«

tec^nir(|)^n?irtf(t)aftlic^en SCümilTen^eit geben bk Sentraliletten i^re S3efe^Ie

au6 unb lafTen überall prcbu3ieren, transportieren, »erteilen, wie eö tec^nifc^)

unb rojtal am rationellften ifl. „^m ^a^re 19 19/' fc^reibt ^alpi, „ilu=

biert ber @taat bk Sage [amtlicher 23etriebe, um 5U njijTen, wie biefe

Don ipzo an geführt n^erben foCfen. - ^n welche $CettüaItung bk S3e=

triebe gegeben werben, ^ängt rein bauen ab, mldbeB bk öfonomifct)fle

?Crt ifi, fte 5U »erroalten. - 5(m i. ^cinuar 1920 beginnen fämtlic^e

S5etriebe aufö ^au5^älferifc|)fie ju arbeiten." !^aB di beö ^olumbuö,

nicf)t «a^r? ©aß ber <Btaat ober üielme^r bie 53eamten be$ „ßanbe^=

probuftionöfatafleramtö" im|>anbe finb, ftc^ im Saufe eineö Sa^reö bk
nötige MitilTen^eit an3ueignen, fc^eint ^alpi auc^ nic^t einen ^ugenblic!

in ^Yodfd 5u jiel&en.

3Ratürlict) ifl baB aöeö grauefle 2:^eorie. Wlan tarn jlcf) - oümä^nc^ -
»on jentraler ©teile auö einen gewijTen allgemeinen ^inblicf in bk 53or=

gänge unb 5Sorauöfe|ungen beö SBirtfc^aftöpro^elTeö erwerben; aber biefer

(Jinblicf wirb in ben (Jin3el^eiten niemals fo tjollflänbig unb juoerläfjlg

fein, ba^ man, ouf i^n geflutt, ba6 2un unb ßatjen ber i?erfct)iebenen

2Birtfc^aft^5meige unb 25etriebe wirflic^ biiigieren könnte. (5r wirb ^öc|)=

ftenö für allgemeine unb elaflifc^e Slic^tlinien auöreic|)en - alfo für 2öirt*

fc^aftSpolitif, nict)t für 2Birtfct)aftöDerwaltung. iDie le^tere würbe in

5Birtlic|)teit notgebrungen auf untere Organe übergeben, auf regionale unb

fac^lic^e Körper fct)aften unb auf bie Leitungen ber einzelnen betriebe.

jDiefe wären ja aber grunbfä^lict) feine 2Billen3= unb (Jntfc|)eibungöträ9er,

fonbern blo^ S(uöfü^rungöflel(en ber ^zntvak; f\e wären au0 angewiefen

ouf ba^ 3"fonii^ßniitbeiten mit anberen unteren 5Birtfc^aftöDerwa(tungen

unb S3etrieben, bie gleic|)fall^ nic|)t felbflänbig, fonbern oon ber ßtntvalt

abhängig wären, ^ai (Jrgebni^ wäre eine 3nflan5enwirtf(|)aft, bk nocf>

ben befonberen didt^ ^ötte, ba^ bk oberfle unb allein entf(|)eibenbe 3"fton^

bauernb oöllig unfähig wäre, i^re 5(ufgabe ju erfüllen. 5Benn bie 2Birt=

fc|)oft bei biefem ©pflem txic^t gan^ 5ufammenbrä(|)e, fo wäre boc^

jcbenfallö ba6 ^^robuftiDitäcöniüeau überaus niebrig unb bie S3ebarfös

becfung fc^r unDollfommen. ^Diefeö günfligfte Slefultat wäre aber nur

erreic|)bar, wenn man bk ^öollfo^ialiflerung fe^r langfam, r\a^ grünb*

lict)|1er ^Vorbereitung, einführte. 'JBollte man e6 je|t fofort mit i^r üer«

fuc|)en, fo würbe man bk 2ßirtf(|)aft i^rer gü^rung berauben, o^ne biefe
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auct) Hill- ouf5 not^ül•fti9|lc eiferen ju föniicn, unb xvk tiieben fe^i cafc^

in ticfllc 53eifcmm9^not.

yiehcw t>c\\ 5(n^äiu3cni beu ^^ollfo^ialinerung pieifen unö bic bev 5eiU

fei)talttleiinu3 i()i- Jpcilmittel on. @ic ^abcn eine fe^u begiünbcfe ^(ngft

t>or 3t-'"ti'i'»'»^iin'ct>kiftöömtein, bie auf bem ^^apiec ben 90113611 ^lobuttionö«^

proscO leiten, unb nicct)ten nuu rolc|)e S^etiiebc unb 23etnebß9vuppcn

fc5ialt|lei'cn, bie ba^u ,,ueif" fn\^: in bec J^auptfac^e 33etciebe ober ^nbu*

ftiien, bie über nafüilic^e ober ötonomifc|)e 9J?onopole oerfügen, oeitiuftetc

ober ftraff fi^nbi^teite ^^nbufliien, folc^je a\\Q, t>k bereiüö einigermaljeii

^entraliftifc^^büroeratifct) geleitet werben, enbUc^) ©emerböjweige, in benen

einfache unb gleic^föimtBe ''Probuhe für einen biö 511 einem fleroiljen

©rabe feilen, übeife^baren 9)?a|Tenabfa^ ^ergefleKt werben. SSlan fte^t

fogleicl), taf; eö eigentlich nur bie ^orfct)tä9e beö alten <Staat6fo5ialiömuö

ftnb, tk ^ler wieberfe^ren. SBenn man für ben (Staatsbetrieb neue

organifatoriK^e ^'i^i^nif» fintit, bie feine ©c^merfälligteit minbern ober

aufgeben, wirb im 9an3en nic|)C t)iel gegen fte ein5un?enben fein. 5(ber für

bie ßöfung unfeier Probleme leiften fte wenig. Ob in ben fo^ialifterten,

böö ^ei^t, in irgenbeiner ^ovm Derf}aatlic|)ten S3etrieben unb ^nDuftrien

baö J^öct)fimoj^ ber ^^robuftioität erreict)C unb bauernb gehalten wirb, tfl

fraglict»; für bk ^robuftioität beö übrigen, Überwiegenben 5eil^ ber (5c*

5eugung^wiitfct)aft bringt bie 3:eilfo3iatirierung iebenfallö gar feinen 23or«

teil, ^ir ^aben biö^er üer9leicf)öweife wenig öffentlic|)e 5Ö?onopole; wenn

wir nun beren etwaö me^r bebmmen, fo wiib ftct) baburc^ wcbec bie

©efamtflruEfur, noc^ bic (5)efam(probuÜtiüifät unferer 2Birtfc|)aft wefentlic^

önbern. ^uä) wirb - unb ba6 i|l befonberö wichtig - bie (JinfteUung bec

?(rbeiter ^um ©taate unb jur "probuhion feine anbere werben. SBenn e6 einige

3e^ntaufenbe ober felbfl jpunberttaufenbe ©faatöarbeiter me^r gibt, fonftabec

alleö beim alten bleibt, wirb bie ?(rbeiterfct)aft alö ©anjeö fict) nact) wie

üor alö ^2(uöbeufungöobjett ber freien fapitaliftifc^en 2Birtfct)aft füllen unb

i^r SSer^alten unb i^re Seiflung banac^ einrichten.

dtiiC^e fo^ialiftifc^e ^^eoretifer, in eiRer Öinie ®olbfc|)cib, wollen auf

bem 2ßege über einen jerfplitterten @taatö!opitaliömuö allmä^lic^ juc

SSollfo^ialifterung tommen, inbem fte burc^ eine naturale 25ermögenö= ober

(Jtbfctaftöabgabe ^Beteiligungen an allen möglict)en Unternehmungen in

bie j^önbe beö <Btaau6 bringen. 34> ^^^^ "^^^ ^^^ fct)äblic|)en unb ah»

furben folgen, ju benen ein folc^er Q3erfuct) führen müßte, in meiner

?(cbeit über bie ^ntfc|)ulbung beö ©taateö im bieöjä^tigen ^(ugufl^efte

bec „9Reuen 9'lunbfct)au" baö 3Rötige gefagf. (5rfl auf bem S3oben unb

im £Ha^men einer auögebilbeten unb eingearbeiteten gemeinwu-tfct)aftlict)eH

©elbfloecwaltimg voiib i6 wirtfc|)aft5polififc^ möglic|) unb nü^lict) fein,

burct) ^efteuerung m(^t blo§ ®elb unb Söertpapiere, fonbcrn auct) S3e«
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(eiligungen an ^rbatunfernc^mungen in gtöpecem 5}?apflQbe ju ©cmein'

cißentum ^u ma(|)en.

©ie 25onfo3iaIifterun9 i|l unorgantfc^, wurjelfo^, ein fünfllict)eö SKe«

tortenpcobuft; fte njücbe bie ^ontinuitäe ber (Jntmicflunß ^ecceifjen,

funbamentlo^ ein ^oiten^auö in bk ßufe bauen, unb bacum nic^C in

S(ufflieg, fonbecn in ©e^organifafion unb 3«fanimenbtu0 münben. ®ic

Seilfo^ialifterunß noc|) flaatöfo^ioliftifc^en ober flaatöfapitaliflifc^en Die»

jepren ift ibecnloö, unfc^öpferifct), Oberflöc|)enotbeit; ein ^^eru^ißunö^mittel,

t>a6 nic^t ^eilt unb ouc^ nic^t einmal beruhigt, weil eö füc ben 3"!^^"^

beö 5^atienten ju ^omöopat^ifcl) ijl. ©ie n?a^re Söfung ift nur ju ftnben,

wenn au6 bem oot^anbenen, (ebenbigen SBiiten bec 2Birtfc^afC ^erauö

bie Gräfte 5ur Entfaltung 9ebro(|)t werben, bie bie biö^er unerfüllten

^(ufgaben ju bewältigen oermögen.

®ie ?(ufgaben, bie ju bewältigen ftnb, fennen wir. S5e!ämpfung unb mog«

lic^fte^Cerminberung ber unprobuftioen S(ufwenbungen üon .Kapital unb ?(rs

beitefraft, bie lebiglic^ bem 23erbrängungö!ampfe ber Unternehmer um 9)?arf

t

unb .^unben entfpringen unb bienen. 3"f"^^iöngu»g unb, foweit nötige

5(uöfc^alfung betjenigen ^^robufticn, beren 3Ru§en, t)om @tanbpunfte

unferer 5(rmut gefe^en, in feinem SSer^ältniö 5U ben prcbuftioen .Gräften

unb 'SJlittdn fle^t, bie fte in 5(nfpruc^ nimmt. JJebung beö ©urc^=

fc&nitt^nioeauö ber fec^nifc^en unb organifatortfct)en EKationaliftecung ber

5öetrieb^fü^rung unb ^uöf(|)altung ober Umgefialtung (mit bem fleinften,

möglichen jt^raftüetlujl) ber befonberö un^wccfmä^ig unb teuer aibeitenben

S3etriebe. (Steigerung ber ^^robuttiöitöt ber 5(rbeit hi6 ju bem (o^ne

©ct)mälerung ber Üeiflungöfä^igteit unb o^ne 35eeintiä(|>tigung ber förper=

li(|)en unb feelifc^en ©efunb^eit be^ ?(ibeitenben erteic|)baren) Jjö4)flmap

mit JJilfe einer grunbfä^Uc|) Detänberten (Jinflellung ber §(rbeitetfct)aft ^um

^robuhion^= unb 3ßictfc|)aftöpro3e0. 5(11 i>a6 alä 9}?iftel ju bem grunb»

legenben unb be^errf(|)enben ©efamtjwecfe: bie ^tobuhioität unferer

5Biitfc^aft in benfbar ftärfftem 9}?a^e auöjuweiten, um i^ie beifpiellofe

SSotbelaftung auö^ugleic^en unb um tro^ biefer 23otbelaftung eine auö^

teic|)enbe SÖebarföbefriebigung für alle ju erreichen.

Oberblicft man biefe ^(uf^ä^lung, fo erinnert man fxd) fogleic|), ba^

\i(^ auc|) fc|)on bie alte !apitaliflifc|)e 2Birtfc|)aft an faft allen ?(ufgaben,

bie ^ier erwähnt ftnb, (unfpftematifc^ fteili(|>, ta^mb unb fporabifct))

©erfuc^t ^at. iDie „falfc^en Sofien" beö ^oneurren^eampfeö ^erab3u^

brücfen, bemüht f\(^ faft jebeö .Kartell unb jebe .^onocnfion; mancf)e

^aben fräftefparenbe ®emeinf(|)aftöorganifationen beö ^ibfa^eö gcfct)affen.

©traffe ©pnbitate (unb no(|) oiel me^r bie 2ruflö) wirken auc^) pofitm

für bie Steigerung ber ßeiflungöfä^igteit i^ter 93etciebe unb fu(t)en bk
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Ieirtun9^fct)ir5ct)flcn au^5iif(t)alten o^er umzuformen, o^nc flc mit unnötigen

Opfern nicbcr^ufontuiiieien. ?(uct» '©efliebungen, bie ?(i-beitec am ^e=

tiiebe uiib feinem triitfct)afclict)en (Jifolae noct) me^c ju ,,inteief|leren",

finb ba unb bort üorgefommcn; man beute an bie oeifct^iebenen (Seminn«

beteiligungfie^perimentc ober an bie Söemü^ungen omeritanifct)er 5rufld,

bie ?(rbeiter ju ^leinattionäven beö eigenen Unterne^menö ^u mact)en.

iDa(; man gerabe ^ier in Jjalb^eiten unb ^(nfängen Oecten blieb, ifl bei

ben irabitioneticn ^{nfc^auungen beö ^apitaliömuö über baö 23et^äUniö

oon Kapital unb ?(rbeit felb|lüerflänblict).

5Benn man baä, waö biö^er in ber Eapimliflifc^en SBirifc^aft oereinjelt,

5Ö9ernb unb gro^enteilö mit geringen (^rgebnifTen ob^r gan^ o^ne folc^e

Derfuct)t njurbe, nunmehr auf breitefter ^a[i6, allgemein, bauernb unb

mit bem fläiE|1en möglichen SXefultafe oern)irElic|)en mill, fo muQ man

baiu ben SÜBeg wählen, ber für benfelben S^ecf fc|)on biö^er begangen

roucbe: man mu|; bie Unternehmer ber glei4)en 2ßirtfc|)aftägebiefc unb

ber gleichen 2Birtfc|)aftö3n)eige jufammenbringen, ftc^ Der ftänb igen, fic^ einigen

latJen. 5(öerbingö mit ^mi recf)t fc^njermiegenben Unterfct)ieben gegenüber bem

^ei!ömmlict)en 23erfa^ren. 3)er eine befielt bacin, ba^ fte nic|)t me^t ta6

hiid^t ^aben, unDerrict)tcter :^inge auöeinanber^uge^en, fonbern ba^ f\i

iid) einigen muffen, unb 5mar nict)t nur auf ^tit, fo lange He ba^u Ouft

^aben, fonbern bauernb unb immer öon neuem, unb baf; fie [id) über

ha6, xvaB fte burd) i^te (Einigung für bit probuEtioe Seiflung i^reß SBirt*

fct)aftö5n?eigö erreict)t |?aben, auömeifen muffen. Unb ber 5njeite foU ber

fein, ba^ man ni^t me^r bie Unternehmer allein Dereinigt, fonbern i^ncn

bie 23ertreter i^rer Strbeiter an bk ©eite fe^t. ^iefe Unteren fönnen unb

«erben mit ber ^tit einen fe^r wertootlen ^itt beö gemeinn?irtfct)aftlic^en

3ufümmen^altenö bilben, n>eil ber S(rbeiter auc^ in 3"^""ff ^^^^^ ^" ^^"

2ßtrtf4)aftö5roeig alö ©anjeö alö an ben einzelnen 23etrieb gebunben fein wirb.

Jjier alfo finb bie „@elbflDein?altungö£örper" ber einzelnen ©ebiete unb

5Birtfc^aftö5n?eige, - feine Eünflli4)en, auögetlügelten ©ebilbe mz ßentraU

n}irtf4)aftöämter ober ßanbeöprobuttionöfatafleiämter, fonbern einfac|) bie

Drganifation ber por^anbenen, parallel wirfenben, lebenbigen .^läfte.

3wangöorganifationen aUerbingö in bem (Sinne, ba^ jle beifammenbleiben,

rt0 mit i^ren ?(ufgaben befallen, (Erfolge erarbeiten muffen, ba^ fk nic^t

act>fel3ucfenb i^re S3emü^ungen aufgeben bürfen, weil 5i}?eper «Sonber*

njünf4)e \^attt, ©cfeul^e überhaupt nict)t wollte unb ße^mann gor nic|)t

fam. ?(ber feineöfallö 3tt?angöorganifationen in bem «Sinne, ba^ fit Don

eben ^er, Pon irgenbeiner 3«nt'^olbel^öibe reglementiert werben follen.

©ie follen S(ufgaben jugewiefen bekommen, nic^t SOZet^oben; unb wenn

fte biefe ?(ufgaben mit gutem 5Billen unb gutem (Erfolge in §(ngriff

nehmen, foll eö im wefentli(|)en \i^u ®a4)e fein, mit welchen 9)?itteln
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(te ftc lofen. übet i^ren SBtUen fieiltc^^ i^ce SCrbeit unb i^ren (befolg

muffen fic ftc|), wie bereite ecnjö^nt, auöroeifen; unb flellt (ic^ babet ^erauö,

ba^ c^ an bec nötigen, eigenen ^nebfraft fe^lt, fo mülJen jle fid^, bamit

t^ce 5(ufgaben belTef erfüllt werben, 5)ire!iiuen gefallen laffcn.

Obecn)a(|)ung unb ©iieftioen ge^en natürlich für jeben ©elbfloecroaltungös

forpec üon bem nä4>fl^ö^eren unb umfaffenbecen auö unb für bie ©efamt*

^eit aller ©elbflüernjaltungöüörper Don ber oberjlen, allgemeinen @elbft=

Dermaltungöorganifation ber SBirtf^aft, bem 2Birtf(|)aftöparlament, 2ßirt=

fct)aftörat, ber i^ammer ber 2(rbeit ober wie man biefe 3c»tcöltörperfc|)aft

fonfl nennen mag. ?(u(^ ^ier ftnb, wie im ganjen ?(ufbou, Unternehmer,

S5etrieböleiter, 5(rbeiter Pereinigt, ^eber 2Birtfc|)affö3weig entfenbet feine

23ertreter; e^ wirb alfo ein 5iemli(|) gro^eö ®remium, baö in ber J^aupt»

foc^e nic^t im Plenum, fonbern in .^ommifflonen arbeitet unb bem jwecf^

raäi^ig ein <Btah ber beflen tec^nif(t)en, wirtfc|)aftlid^en, organifatotifcf)en

©ac^Derftönbigen bauernb ^ur @eite fle^t. (j^it ^ommifjlonen werben

wa^rf(|)einlict) teilö na0 2öirtf4)aftö^weigen, teitö unb por allem aber auc^

nact) Problemen unb SJcet^oben ber ^robuftiüitätefteigerung gegliebert fein.)

tiefem 2Birtfc^aftöparlament wirb nun, im jufammengefa^ten (5rgeb=^

nilTe, Dlec^enfc^aft abgelegt über alleö JJanbeln unb UnterlafTen, allen du
folg unb 9)?i^'erfolg ber ©elbjloerwaltungöförper ber einzelnen Söirtfc^aftö«

gebiete unb 2ßirtfcf)aftö5weigc. (^6 erlangt fo ^war nic^t bie imaginöre

SlüwijTen^eit einer ^tnttaiht^övtc ber poüfo^ialifterten SSerwaltungöwirt^

fc^aft, aber boc^ eine umfaffenbe .^enntniö ber praftifc|)en SSorauöfe^ungen

unb 50?öglict)feiten ber ^robuttipitätöfleigerung in allen (Sparten ber

SBirtfc^aff. dB erfä&rt, ba^ @c^wierig!eiten, mit benen man )lc|) i^n

einer ©teile »ergeblic^ abquält, an einer anberen leicht überwunben werben.

(^6 fie^t, ba^ 5Ket^oben, bie ein ©elbjlüerwaltungöförper a\6 unburc^-

fü^rbar ^in|lellt, t)on einem anberen unter gan^ ä^nlic|)en 23er^ältnifTen

erfolgreich angewenbet werben. dB gewinnt einen Oberblicf über ba6

2öirten aller .Gräfte unb fann bort, wo nic|)t genug, ober wo 5alf4)eö

gef(|)ie^t, raten, belehren, wenn eö nötig ijl, jwingen.

®aö 2Birtfct)aftiparlament ^at aber noc^ me^r ju tun. ^6 mu^ ba^

gegen auftreten, ba^ fid^ in ben ©elbjtoerwaltungöförpern (Cliquen unb

Dligarct)ien bilben (bie Seilna^me ber Sdbeiter erfc|)wert ba6, fc|)lieOt eö

aber nic^t auö), bk berechtigte 3,ntere)Ten anberer jurücfbrängen unb be=

einträc|)tigen. (Jö mu^^ S5efc^werbefielle fein für jebe probuEtioe 8ei)lung,

bie nct> in bm ©elbftperwaltungötörpetn jurücfgefegt fü^lt; benn bie

probuttiüe ßeifiung foU ja nic|)t gehemmt, fonbern um jeben ^reiö er*

mutigt unb geförbert werben. (Jö tann oortommen, baf; ein 2Birtrc|)aftö=

jweig, belJen ^robuttion bem ^ebarf öorauöeilt, für neue Unternehmungen

jeitweife gefperrt wirb; baö barf nid^t einfeitig burc|) ben ®elb(lperwaltung6=
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föipci, ^el• t»on 3"rf^"»^lTf>iti'n l3ebil^ct wkb, rontcrn imr mit 3iini>^i'Tiun9

be6 "iBiitfct^afti^parlamenti^ 9efd)et^cn. (^6 tann fld) ereignen, bafi eine

(Jl(^^^u^g, ein 23eifa^ien, baö bie ^lobuttioitöc fteigeif, {{(i) n?eber im

einzelnen 53ctiicbe nod) im ©clbjlDenfaltungötörpeu burc^fe^cn fann, n.iei(

egci|lifc|)e 3»^ii^'t*"t^li"fcic(Tcn cuttjc^cnflc^en; bann muf; bie 5}?ö(\ltcl}t'eif

gegeben fein, biefe (Jifinbung ober biefeö Secfo^ren bem 5BiLtfct)aftös

paiiament uor^ulegen, baB gegebenenfalls (5in?eib unb jwecfmäf^ige S5er=

n?eitung biiicf; ben «SelbllDeiiraltungöföipec anoibncn tann. ^6 \\\ beut«

bar, bafi eine SO^inoiitot beS ©elbfloeirDaltungöförperö beffen ^olitit alö

probuttiDitätö^emmenb ober nif^t auöreic^Jenb probuEriottäföföibernb be«

fämpft; bann muf; t>a6 SBirtfi^aftöparlamenC unterfud^cn, abrtögen, ent*

fct)eiben. (Jbenfo wenn ^inwänbe ober klagen t>on anberen ©elblloers

tt>alüungSförpern ober üon 23erbrau c^ern t)orgebra(t)t werben.

§(uf @runb feiner ^enntniö beö ©efamüfianbö ber ^robuftioität unb

ber 23ebarföbefriebigung muf^ ta6 2ßtrtfc^aftöparlamenf ferner tk ^müdt'

brängung unb ?{uöfc()altung ber ^^robuttion unb ^infu^r oorne()men,

beren 2>erbrauct) an probuEtiüer ^rafc im j^mblicf auf jenen ©efamttlanb

nid^t 5u rec|)tferrigen i|l ©er einzelne ©elbflDerwaltungöförpcr tann biefc

5(ufgabe felbflüerflänbltc^ nic^C löfen unb einer bürotratif4)en 23e^örbe

barf fle ebenfowenig übertragen werben, wie einem fa(^unhtnbigen, poli»

tifcf)en Parlament, ©ie 9)Zittel tonnen fic|) fleigern t)on finanzieller ^onber*

belajlung unb kontrollierter Kontingentierung ber Erzeugung ober biß ?(b»

fü^eö biö 5um SSerbot ber ^robu^tion, beö '^mpom, beö SSertriebö.

^nblict) ^>^ict> ^em 2ötrtfc|)aft5patlament bie Jjeran^ie^ung ber flcf) felbfloec»

waltenben SÖirtfctiaftöjweigejur^lufbringung öffentlicher ßaften na(|) ©eftc^fös

puntten möglict)fler ^robuütioitätöf(|)onung unb =förberung obliegen, weiter bie

allgemeine wiitfct)afröpolitifc|)e ©efe^gcbung unb bk 25eguta(^tung jeneö 5eild

ber politifc^en ßegislatur, ber einen fiärt'eren wirtfct)aftli(|)en(^inf(|)(ag aufweif^.

!^er Kampf um bk Serteilung beö 2Birtfc|)aftöertragö bagegen, bec

Kampf um bie ßö^ne unb bk anberen materiellen ?(rbeitßbebingungcn

mu^ auö bem ^unftionöfreife ber für bie Steigerung ber ^ProbuEtioitdt

wirfenben ©elbtioerwaltungöförper unb beö mit ber grunbfä|(ic|) gleichen

3(ufgabe über fte gefegten 2Birtfct)afr6parlamentS ^erauögetöfl werben, ^n

ben (Selbfloerwaltungöförpern unb im 2Birtf4)aftöparlament follen Unter'

ne^mer, Betriebsleiter unb ?(rbeiter bur0 ba6 i^nen gemeinfame ^ro«

bu^tioitötöinterelTe fotibarifc^ oerbunben fein. iDiefe ©olibarität würbe,

jum grollten Schaben ber aufbauenben SCrbeif, 5erflört, wenn innerhalb

jener Körperfc|)aften burc^) baß fpaltenbe unb trennenbe 23ecteilungsinterejTe

^roti feinblic^e ^^arteien gefct)affen unb einanbcr gegenübergeftelU würben,

©ie Siegelung ber Üö^ne (natürlic|) nur für Dlormalleiftung unb ®urc^»

fc|)nittsaibeit) mu^ central für ganje ^nbuflrie* unb J^anbclöjweige burc|)
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offen ttic|)'rec|)tlt(^ funbiecte 5arifßcmcinfcf)aftcn bcc Unternehmer, 93etriebö5

leifer unb SCrbeifer erfolgen, über benen alö 53efc|)n?erbes, Sdiögleict)^»,

S3eretn^eit(t(|)ungö=, ^onfroIIinflan5 n?teber eine jentrale unb allgemeine

5ariffelbflDein?altung fte^t, ein ^arifparlament, wenn man eö fo be5eict)nen

miU. ^n biefen Sarifgemeinfc^aften wirb man f\(^ auf ©runb üon fe
örfcrungen über bie SlentabilitÖt bc6 SBictfc^aftö^weigö (auf beren ^ennf*

ni^ unb Prüfung bie ?{rbeifer Üünffig !aum üer5ic^ten werben) über bic

JKegellö^ne unb i^re 5(bftufung einigen. 3" biefen Sarifgemeinf(|)aften

werben bk S)tet^oben ber Seiflungslö^nung gcünblic^ ftubiert unb weirer*

gebitbet werben müljen. 33on biefen Sarifgemeinfcf)aften werben SKormen

auf3uflenen fein für bie $öerwenbung eineö "Jeilö ber 55etriebögewinne ^u

Öeiliungeprämien für alle, bie fic^ uni ben probuftiüen (Jufolg beö Unter*

ne^men^ oetbient gema(|)t ^aben.

^Dec (Jinwanb liegt na^c, ba^ biefeö gan5e ©pflem t>on @elbfloerwaU

tung, ba6 ^ier nur in fnappen ©tri^en ffi^jiert werben fennte, reict>li(|)

nerwicfelt i|^ unb bat? inöbefonbere bem 2ßlitf(|)aftöparlament eine !aum

ju bewältigenbe ^üüc Den 5(ufgaben unb ßeiflungen zugemutet wirb.

®zm$ wirb bit (Jinflellung auf biefe neue 5(rt bauernben 3"f<J"^"^^"*

wic!enö etfl erarbeitet werben müljen unb gewi0 wirb man, bi6 e6 foweit

t(i, ba unb bort umaB ^ielloö burc^einanberlaufen unb bur4)einanberreben.

?(ber wä^renb biefeö Obergangö wirb fc^werlic^) großer (S4)aben angerichtet

werben; nur ber 5Birüungögrab ber neuen Organifation wirb junäc^jt

gering fein. 5!)er B^'o^fl/ «)eiter3uarbeiten, unb bie 2Serpflic|)tung, (Ic^ über

ba6 @elei|lete auö^uweifen, wirb balb ©inn unb Orbnung in bie %ibtit

bringen. Unb je me^r baB ber §all ifl, je beffer f\(^ bie ©elbfloerwaltungö*

forper auf i^re §un£tionen einfpielen, umfo einheitlicher, betlimmter unb

über(lc|)tlic|)er mhb naturgemäß bte 2:ätig6eic bcs SBirtfc^aftöpaclamentö.

iDaö einzelne Unternehmen ift in biefem ?{ufbau nact) vok Dor Präger

eigenen 2Butfc^aftiwiüenö unb eigener 5Bictfct)aft^etfülge. 3^^^ *'^ ^^^

Srei^ett beö 2ßirtfc^aftöwlllenö nac^) etlichen ERic^tungen oon oben, oon ber

©emeinfc^aft ^er eingefct)räntt (wie fle eö biö^ec fc|)on häufig unb in ben

Derfct)iebenilen ^ocmen unb (Kraben war), aber nac|) anberen, insbefonbere

nact) ber ber probuftiüen J^öc^ftlei)lung bleibt (\e grunb|a|lic^ ungehemmt.

SCuct) batan foü fid) felb)lDerftänblic|) nict>cö änbern, baj^ ber 5ßirt!'ct)aftö*

wiflc ftc^ im ganzen in einzelnen fü^renben ^erfönlict)teiten, tm Unter*

ne^mer, im S3etrieböleiter petEörpert. ^ber bie 5üt?rung foll, wie icf) fc^on

in meinem 5{uffa|e über S3ürgertum unb 3Reuaufbau anbeutete, aus emer

outotratifct)en ^u einer bemoEratlfct)en werben, ^in gewitJeö 9lect)t, mit=

Juroren, mit^uwitJen, mit^utaten wirb man ben ?(ibeitern ober i^ren

23ertretetn auc^ im 53etnebe nic^t üoient^alten tonnen. (Einmal empfinben

He ja gerabe ^ier im S5etriebe i^re ^lennung Don ber ^IBirtfct)aft6fü^Lung,
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i^re T^e^^tabiening ^um btotlen '•probuttion^mittel gan^ unmirtelbar unb

einbringlict). ^e6 treiteren merben fie i^ie ^(uf^abpn in ben ©elbft<=

Denraltung.^törpern nict)t cifünen fönnen, »renn He nicfct im betriebe

felbjl bic nötige praftifc^e (^m\~\(i)t in bic ^ßirtfc^aftJifii^iung erlangen.

•Jdbeiter, bic nid^t au6 eigener lebenbiger ^rfa^rung rrifTen, mit welct)en

<Coraiiöff^ungen, Umflanben, @C^n?ierigteiten, 5}?ög(ict)feiten bk i^cirung

beö ein3elnen ^efriebss ^u rec|)nen \^at, »reiben im ©elbflDern?aItungö=

töiper unb im ^irtfc|)aft^par(ament ilumme (unb beö^alb nu^lofe unb

grollenbe) ©tatiften fem ober Unheil anrichten. (Jnblid) \fi bie wirflc^aft^;

politifct), n?te Ela|Tnipolififc|) bringenb n)ün(ct)enön)erte 5(uölefe ber ^i'^^er^

begabungen au6 ber ^IrbeiterfctJaft auf breiter unb allgemeiner SÖaflö nur

möglich, wenn fic im betriebe beginnen fann. (i6 ift gar nic^t nötig,

ba^ man ben ?{rbeitern fogteic^ einen cntfc|)eibenben (Jinflu^ einräumt,

baf; man Unternehmer unb Betriebsleiter, namentlich in toufmannt fct)cn

ober organifatorifcf>en '^ra^zn, burc^ fte majorifteren läf^t. 3Ric^t auf ?(b.

flimmungen tommt e6 an, fonbern barauf, ba§ man ftc^ 5ufammenfe^t

unb n?ic^tigc 23orgänge unb (5ntf($eibungen ber ?3efricb3fü^rung gemeinfam

erörtert. "DJJit ein bif^c^en ^oniilianj, ein bi^c|)cn (*)ebulb unb mit ber ?(ufo»

cität perfönlicf)er ©ac^funbe unb 5üc^tigfeit mirb jeber 23efrieböleiter biefe

S(ufgabe o^ne übermäßige ©c^ttJierigEeiten ober ©efa^ren ^u löfen permögen.

?lber natüclict) barf man (wie ba6 leiber im (Jntrourf beö 23efrieböräte5

gefe^eö gefcfciebt) ^ier fo wenig wie in ben ©elbfloecwaltungötörpern bie

il[Ritbeteiligunc^ an ber 55etrieböleitung, bie @olibarität mit bem Unter«

ne^mer porauöfe^t unb gan^ üon felbft erjwingt, mit ber S3erfretung bec

ceinen ?(rbeitne^merinterefTen burct)einanberwerfen. ^Dic S(rbeiterfct)aft bed

53etriebö brauet einen §(rbeiterauöfc|)u§, ber Organ bec an ber ^arif»

gemeinf(taft beteiligten ?(rbeitne^merorgantfationen Ol unb über bie (Jtn»

Jaltung ber tariflict)en ?(rbeitöbebingungen wac^t. Unb fle braucht baneben

— unb ganj getrennt baoon — 53ertrauend leute, bie in gewiffer 5(rt unb

gewilTem Umfange an ber ©eire ber Unternehmer unb Betriebsleiter in

fcie fe(^nifct)=n>irtfcf)aftlic|)e ^ü^cung beö Betriebs eingefct)altet ftnb. ^iefe

jwei ^unttionen gehören nic|)t jufammen; oerquicft man lle, fo müjTen

fte einanber gegenfeitig frören unb beeinträchtigen, ^ixt bie ^r^altung unb

ben künftigen ?{uf|lieg unferer 2ßirtfc|)aft aber ifl bei beö gleich) unent«

be^rlict): ber ruhige ^uSgleic^) ber materiellen .^lajTeninterefTen unb ber

folibarifcf)e 5BiUe aller, ber Seitenben wie ber ^uSfü^renben, ju probu!»

ttper .^öc^fileifl:ung. ©elingt eS Unternehmern, Betriebsleitern unb ?(r*

beitern nic^t, für beibeS bie rechten Organe ju fc|)affen unb bie rechte

©eftnnung ^u fünben, fo wirb auf bem ÖeibenSwege fct)merj^afte(ler @elbft*

bejimierung bk beutfc|)e ^Birtfc^aft eiein, fct)wac^, abhängig, obnmäct)ttg

werben. Unb mit t^r aud) ber beutfcf)e ©taat unb ba6 beutl'c^e 'Bolf.
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®a^ cffent(icf)e Unterrid)t^tt?efen im 23olrö|!aate

toon ©corg ^erfd)cn|lctnec

^^^Qö öffentliche Untecric^föwefen cineö @mate5 tft jletö me^c ein

jj j ©piegelbilb bei* 23ergangen^eit al^ ber ©egenroart unb i^cec

'^^^'^SÖilbiingönöte. !5)ie be^arrenbe ^raff bec einmal itgenbwo gc«

fc^affenen ©c^ultppen unb beö einmal trgenbmie ^erauögema(^fenen ^(^uU

fpfTeme^, — roenn man bci6 Konglomerat üon- ©c^ultppen in ben

mobernen Kulturjlaaten ein ,,@pftem" nennen !ann — , f0eint unüber*

minblid) ju fein, ©elbfl wenn bm(^ neue ©(^ulgefe^e mit einem ®ct)lage

alle ©(|)ultt5pen geänbert unb ben t)ermeintli(|)en ober wirtlichen gegem

»artigen 53ebürfnifTen ber ©efeOfc^aft paragrap^enweife angepafit würben

unb aud) anberöwo al5 auf bem Rapier angepa§t werben fönnten, —
bie J^unberttaufenbe Pon öe^rfräften aller ?(rt, t)on Schulleitern, *Sc^ul«

auffic^tös unb ©c^uberwaltungöbeamten, beren Slrbett in boö gefamte

©pflem hinein oermoben ifl, !ann fein @ott foforf mit bem neuen ©eifle

erfüllen. ?(uf ben ®ctfl beö neuen (Sc|)ulwefenö aber tommt cö an, ntc|)t

auf feine äußere ^orm. ^ft aber im Saufe bec ^zit auc^ ber ®eif^

roitflic^ ^ieifd^ geworben — bann ift in3wifct)en bie @efeUfct)aft gewöhn»

lic^ eine ober mehrere ©enerattonen über bie alten 23er^ältni|Te ^inauö*

gewacf)fen, unb neue §(uffa|yungen mk neue 23ebürfni|ye po0en an bie

5ore ber ©c^ulpatöfle.

Ober biefe ©runbwa^r^ett mu§ ftc^ jebe Schulreform, bie flc^ nic^t

blo^ mit ber Umgeflaltung ber ^orm begnügt, flar fein, ^ann werben

^ceunbe mz @egner weniger erpicht fein um ber äußern ^orm willen,

um ber ©efJaltung ber @cf)ultppen, ber ße^r? unb @tunbenpläne, bec

Obergänge unb Söerbinbungen willen, bie erbiitettflen Kämpfe ju führen.

©ie werben oon Dornberein ficf) me^r barauf einflellen, burc^ welc|)e

9)(tttel ber neue ®eift fo rafc^ alö möglich lebenbig werben fann, unb

werben erfennen, bafi bkö nur möglich ift burc^ 23erfenfen in ba6 5^ro=

blem beö S5ilbungöpro;^eUeö überhaupt.

jDa^ gegenwärtig alle Schulmänner unb Sc|)uloerwaltungen befc|)äf=

tigenbe Problem ber „(Jin^eitöfc^ule", ju welctjem @ct)lagwort ftc^

bie gan^e ^^a^e ber äußern Sct)uireform üerbic^tet bat, ifl eben webec

baä einzige noc^ baö wic|)tigfte ber gro0en @c|)ulprobleme für ben 33olEö=

flaat. ©teic^wD^l fte^t ju befürc|)ten, ba^ bie fommenbe iKetcf^öfc^uU

tonferenj über ber 53efpre^ung beö in biefem ^^roblem niebergelegten

35ünbel5 Don Sc^uU'ragen t>iel 5U wenig i^r ?(ugenmert auf bie an^ecn

großen ^^robleme cidjten wirb. 5)?an liat ju fe^r beieitö ^olEöfroat unb

(Jin^eiröfc^ule olö Korrelate in S5e^i?bung gefegt. 3" 2Birflicf)feit it> aber
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bie ^\:ci%c ber ^in^citöfctule fcf^on eine fe^r alte ^roge. ©ie war (ängft

®fijcn|lanb einget^enbcr (?iDiteiimc\cn iinb eibifferfec <Bcf;ultQnipfe, nocf>

tf^t iiijenb jemanb an einen fo gcünblic|)en 5BanbeI beu ©taatöform in

jDeutf^Kinb benfen fonnüe. Obeil^aiipt |lnb bie roertDoUen l'öfungcn ber

©lunbpiobleme atlev ©c^nfgejlaUinig, fc^on gar bie bei äullern (bliebe*

lung ireit n^cniger burc^ ©taaröDerfatJungen nnb ®crellfct)aft6f($ti(t)tungen

olö burd) ta6 SBefen bec 53ilbung unb bie n>ilTenfcf;aftlic|)e (Jinfic^t in

ben 53ilbuni3öpro^cO beftimmü. ^a^ i>ie monarc^ifc^en ©taaten, bei,ie^ungö«

roeife bie ®efe[Ifc^aftör($ict)ten, n?e(c^e ben n^efentlid^en 5ei( bec »Staates

mac^t in J^cinben Ratten, auc^ me^c ober n^enigec anbere ©eficljtöpuntte

für bie @ct)u(geilattung maf^gebenb fein liefen, ift auOer S^ii^^^- ^^^^"^

ta6 barf für ben 23olf6jlaot fein ®runb fein, eö gerabe fo 5U machen.

^a, je bemofratifc^er ein ©taatönjefen iff, beflo me^r muf; eö in ber

Orgonifation feineö S^ilbungöirefenö Dom 2ßefen ber S3ilbun9 auöge^en

unb nict)t üon pDli(ifct)en @efict)t^punffen. 0:6 brauct)t auö einer feieren

^oltung um fo weniger für ben S3eflanb feiner 23erfotTung ju fürct)ten,

a\6 gerabe mit ber ^Verbreitung unb 23eriiefung n)irnict)er S5ilbung nic^t

bloi; bie (Jinftc^t in bie Sfufgaben beö ^taate6, fonbern auc^ ber SBiüe

unb bie Äraft ^ur ©elbftregierung in allen 2:eifen beö 23olfeö not'

wenbig n?äc|)fl. ^in in alkn @c^ic|)fen gebilbeteö 25olf lä^t ftc^ nict)t m
ber glei(|)en 2Beife bepormunben wie ein ungebilbeteö. ^ie ein;\igc (Sorge,

bie ber 25olfö(laat in ber ©eftaltung feineö ©c^ulwefenö ^aben mup, unb

bie man, wenn man will, ai6 feine politifc^e ©cunbforge bejeic^nen fann,

ifl bie, ba^ jebeö ©lieb feineö SSoltßeörperö ber S3ilbung reiU

^afttg wirb, beren e6 fällig ift. %u6 biefem ®runbfo§ unb au6 ber

wilJenfc^af(liefen ^lüenntniö beö 5Befenö ber S3ilbung unb beö 23ilbungö*

perfa^renö ergeben ftcf) bie wic^tigften notwenbigen 3Rormen für bie ®e«

flaltung beö S3ilbungöwefenö im ^oÜöjlaate.

3Run laljen ftc^ bie wict)tigften @ct)ulorgonifationöprobleme unter fec^*

jjaupttiteln Pereinigen:

1. iDie ^^robleme ber äußeren ©lieberung beö gefamten öffent(ict)en

Unterrict)tö= unb (Jr^ie^ungöwefenö.

2. ^ie Probleme ber inneren 33erfa|Tung beö Unferric^tö» unb (Jr«

jie^ungöbettiebeö.

3. iDie 5^robleme ber ße^rerauöwa^I unb ße^teibilbung für alle 2:ppen

beö Unterric|)t6= unb (5r5iet>ungöwefenö.

4. ^ie ^Probleme ber ©(^ulaufn4)t, @c|)ullei(ung unb !Sc|)ulDerwaltun9.

5. ^le ^^robleme beö 23ece4)tigung6wefenö.

6. ^ie 5)robleme ber priöaten Llntercic|)tö= unb (Jrjie^ungöeinrJc|)tungen

in i^iem SSer^ältniö jum öffeniUcben llnterric|)t6wefen beö ©taafeö unb

in i^rer 55ebeutung für einzelne ^nbiüibuen ober ©ruppen ber @efellf4)aft.
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(Jö ift nic^t möglich, bie '^ülk b^z einzelnen Jr^^SC"/ ^d^menoßiitzn,

ja 2Biberrprüc|)e, bie teilroeife fc^on in ben Gegriffen ®cf)ute einecfeifö

unb ^r^ie^ung anbcrecfeitö liegen, ^ier 311 erorrern. ©(^on eine etmoö

\i\$ ein5elne ge^enbe Sfufjd^tung würbe ju öiet SKaum in ?(nfpruc^ nehmen.

5ßoüen wir jle na0 ber 2Bic|)Cigfeit orbnen, fo if^ ^weifeKoö bie weitaus

wic^tigfte ^roblemgruppe bie britte, bk ber 5(u6ma^I unb ?(u6bi(bung

ber Se^rer. &äht eö eine 9}Zög(ict)fei(, auö ber Oefamt^eit ber iX^itgliebec

einer ©efeüfc^aft bie roirfli^ päbagogifc^ S^egabten bem ße^rcrberuf

5U5ufü^ren, bk päbogogifcf) Unbegabten ober fonftwie Ungeeigneten üon

i^m fernzuhalten ober t)on i^m abjujlofien, unb bann ben fo ©ewä^Iten

bk rechte 5(uöbilbung alö Öebrer unb por allem aud) alö ^r^ie^cr an-

gebei^en ju laffen, fo würbe eine giof^e ^<x\^{ ber übrigen Probleme, fo

xüdt fte nic^f bireft protcif($e ?(ntinomien ftnb, übcr^oupc nict)t auftauchen,

oba* boc^ lei(^t 3U löfen fein.

5Bir tonnen nun nidjt alle ^^roblemgruppen ^icr erörtern, fonbern müfTen

unö mit ber ^etrac|)tung ber brei erflen begnügen, ßunäi^^ wenben wir

unö ber am leb^afteflen biötutierten ^rage ju, ber ^m^e ber äußern

<Sc|)ulorganifation ober ber ^v%z ber ^in^eitöfc^ule.

5(tle @4)utorganifation ifl, waö immer für ein 53ilbungsibeal man al^

3iel ftecfen mag, na4> irgenbn?elc^en SSilbungöjwecfen orientiert, ©ie

53erfc|)ieben^eit beö ßtvcdiB beflimmt ben (^t>acafter ber einzelnen ©($>ul»

tppcn. iDer ^wtd i\i immer ein beruflic^Jer. ©ieö gilt auc|> pon ben foge=

nannten allgemembilbenben @(|)ulen, beren 3^^^ j^ ^^i" anberer ifl, al^

für bk fügenannten gelehrten Berufe bk Vorbereitung 3U übernehmen.

Sßürbe man fc^on beim fe(|)^iä^rigen ^inbe bk berufliche Statur beö

9)?enfc^en ernennen, ben S3eniföc|)arafter, ber in i^m angelegt ift, fo wäre

t6 weitaus ba6 SKationeüile, alle .^inber nacf) Pollenbetem fec^ficn ßebenös

jo^re gemä§ ber $(rt i^rer ^Veranlagung tn ©ruppen ju gliebern, biefer

^Veranlagung gemät; bk ^ilbungögüter auszuwählen unb biefem ^omple;:

Pon auögewä|?lten Söilbungögütern entfprec^Jenb ben befonberen <iSct)ultppu5

ju geflalten. (Jme felct)e ©ct?ule würbe, eben weil f\e ber fic^ entwicfelnben

Slatur beä S^B^i^S^ ^^^^^'9 angepaßt ifl, alle 9)?ögltc|)teiten für feine S3il=

bung gewä^rleiften. 3)ie ^auptforge wäre nur, biefe S5eruföfct)ule ju

einer ©ct)ule bt6 J^umaniömuö auß^ugeftalten, Xüa6 immer möglich) i|1.

§lllein ba6 fect)öjä&rige .^inb läßt nur in feltenen S(uöna^möfällen er=

tcnnen, wo^in feine geiftige (Jntwicflung ge^en wirb. @elb|t wenn eS

ban! feiner bäuölic^en (^r^ie^ung bereitö einen gutauögebilbeten 53ortlellungö=

Creiö, eine wo^lentwicfdte (Sprache unb eine ^^In^a^l oer^ältniömäOig

flarer ftttliclter S3egriffe \^at, tann niemanb beurteilen, ob ba6 ^inb ftc^

für einen wifTenfc^aftlicijen, fünfllerifc^en, taufmännifct)en, tect)nifc|)en,

tDirtfct)aftlict>en, fozialen S3eruf eignet, oor allem nict>t, ob irgcnbwelct^e
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S^egabungen, bie eö ^eigt, auct) racfäd}lict) einer t)ö^ercn (Jntrricflung fät)ig

^^^ unb iiicüc uneiiraitct ftüt) |liU|"ie^cn. ^6 gibt .^irau fogcnaniue 3"'

tenigeii^piüfungen, bie beicitö füc taö |'ecf)lle iiebenöia^r in i^icn ^xac^e^

llellungen au^geaibeitet ftnb unb bie man neuetbingö aiict) für jebeö fpäterc

0ct)ulalter auögebilbet |?at. ©ie betreifen aber für bie juEünftige ?(rc ber

beruflict)en 53rauct)batEeit um fo rceniger, alö {it fxd) nur auf eine einzige

©eite beö pfpct)ifc|)en Üebenö be3ie^en, nämlict) bie intellektuelle, unb fclbft

biefe nur in i^ren cberfläct)lic|)|len (Jtfi^einungen eifaffen,

S(uö biefen ^nrägungen ^erauö lautet bie erfle ^otbecung: ^a6

9an5C öffenilict)e ©ct)ulfpjlem eineö ^taatzö n?irb am ^wecfmäpigflen auf

einer einzigen örunbfct)ule aufgebaut, ii>elct)e bie ^'inbcr jebeö @tanbe5

unb jeber S^ermögenölage, fo roeit fte nic|)t burd) 5^riDatunterric(;t bie

gleictJen 23ilbun96mÖ9lict)teiten genießen, ^u befuct)en ^aben. 3^iefe @runb=

fdpule arbeitet felblloerflänblic^ mit ben 23ilbun9ö9Ütern, bie biefem

ßebenöalter jugänglict) finb unb bit bei ber noc^ geringen geifligen ^ifferen*

jierung ber Knaben unb 9J?äb(|)en Dom fe(t)ften biö neunten ßebenßja^c

für na^eju alle ^inber bie gleichen fein tonnen. (Jö lo^nt jlct) nict)t,

alle bie ^inwänbe, bie gegen biefe ©runbforberung erhoben werben,

immer roieber einge^enb ju roiberlegen. 2Ber fic|) über biefe (Jmroänbe

unb i^ie 5ßiberlegung orientieren roiü, ben pernDeife ic|) auf bie ©4)rift oon

%ew6: „jDie beutfc|)e ^tn^eit6fc|)ule", jrceite Auflage, ^uliuö ^lint^arbt,

ßeip3ig, ober auf bie ?(b^anblung „^k ^^lobleme ber (5in{?eitöfct)ule"

in meinem 25uct)e „^eutfct)e «Sc^ulerjie^ung in ^tieg unb grieben",

35. &. 2;eubner, Seip^ig 1917. ^ier mag ber ^inweiö genügen, ba^

biefe ein^eitlict)e @runbfct)ule für alle .^inber ofene §(u£na^me in Dielen

<Btaaten bereitö befielt, in allen ffanbinaDif4)en (Staaten, in ber ^(^voti^,

in ben 23ereinigten ^Staaten oon 3Rorbametifa, in 23apern, unb ba^

nirgenbö ftcl) baö S3ebürfniö geltenb gemacht l^at, neben ber aügememen

öffentlichen 23olbfct)ule auc|) öffenilic|)e ©onberfc^ulen für beflimmte

3n?ecfe ober beflimmte Greife au6 öffentlichen 5D?itteln ber ©efellfc^aft

ober beö «Staates ein3uric|)ten. ^n 9Künct)en ftnb eö neben ben jä^ilicl)

m bie $öolföfc^ule eintretenben 5e^ntaufenb fec^öjä^rigen .^inbern nur

etttja ^unbettunbfünf^ig, bk Dom 23efuc^ ber öffentlichen $öolföfct)ule

fernen @ebrauc|) mac|)en. ^Dec emsige (^e^ler ber gegenwärtig in allen

biefen (Staaten Dor^anbenen gemetnfamen ©runbfc^ule ift nur ber, ba^

fte ni^t auf bie pfpct)ifct)e 3Ratur be^ ^mbeö eingef^ellt ifi. (Sie ifl, wie

unfer ganjeö allgemeine^ Sct)utn)efen in ADeutfc|)lanb überhaupt, im

roefentlictjen auf tl^eotetifct)e Wertigkeiten eingeftellt, auf iJefen, Schreiben,

3(lect)nen, ^auf ben S(u5bau bt6 23orfleUungötreifeö unb ber Klärung

t^eoretifc|)er unb ftttlict)er 53egriffe. 3)aö fec|)öjä^cige .^inb beftnbet ftc^

aber im allgemeinen noct> Dollftänbig im 3"f^""^ ^^^ ^^^^ prattifc|)en
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23ei-^a(Cenö, beö pcottif(t)=tect)nifcf)cn trte beö praftifc^^fo^talen. 0:6 befinbct

ftd) im 3"f^^"^ ^^^ Obagangeö t)om (Spiel juc prattifc^en ?(rbeit.

tiefem Obergang trägt bie bcut|'0e Elementar f(|)ule in feiner 2ßeife

Sflec^nung. ©er @runb liegt in ber SSergangen^eit unfereö @c(;uln?efen^.

jDie 5öergangen^eit ^at fiC^ ober feineöroegö pf^c^oIogi|'(t) auf ben 3Ö9li"9

eingeileHt. ©ie njoUte tas ^mb nic^t „bilben" im ect>ten @inne beö

2ßoiteö, \'k Xüoilti bem ^inbe nur ßefen, 0ct)reiben unb Dlec^nen lehren.

©ie ^atte überhaupt nic^t ba6 ^inb im 5(uge fonbern ben jutünftigen

^rn)ac|)feuen. ©iefe 33ergangen^eit müljen wir enblict) überroinben. 5)ic

©C^ulen muffen „^ilbungöanjlalten" werben. iDaö ift nur bann mögli0,

wenn i^r innerer betrieb bem ©runbojciom beö SÖilbungöoerfa^rcns a\6

oberfler 3^orm 9lecf)nung trägt. 5ßir werben biefe ^rage bei 25efrac|)tun9

ber 5^robIeme beö 5n3eiten ^reifeö wieber aufgreifen.

^ine anberc Sroge i|l, ob biefe gemeinfame ®runbfct)ule nact) ^on=

fefilonen getrennt werben foU ober nict)t. @ie ifl eigentlich eine Srage

ber Se^rgüter unb gehört alö folc^e in ben jweiten ^^roblemfreiö unb

nic^t in ti^ix erfreu. Slber bie meiften ^teunbe beö (Jin^eit6fc|)ulft)|^emö

fe^en fte a\6 eine notwenbige Folgerung beö ^in^eitöfc^ulgebantenö an

unb beantworten fte ba^in, ta^ um ber „^in^eit" willen auct) bie ©cunb?

fct)ule bnfeffioneU gemifc|)t, ta6 ^ei§t allen ^onfefftonen gleic|) jugänglicf)

fem muf. ^uö bem 2Befen ber 33ilbung unb beö S3ilbungöperfa^ienö

fowic auö bem ®runbre4)t bes einzelnen auf fein S3ilbungöma)cimum,

ben beiben 53orauöfe^ungen, oon benen wir auögegangen fmb, lä^t ft^

biefe Folgerung ntc|)t ableiten, ^in jwingenber (Srunb für bie ©imuU
lanifierung ber ®runbfc|)ule i|l nur ba gegeben, wo eine ber beiben

53orauöfe^ungen oerle^t werben mü^te, nämlic^ in allen ben 5^^^^"/ ^^

m einer ©emeinbe bie 2!rennung ber elementaren @runbf(|)ule nac^

^onfefftonen ju ^wei fümmerlict)cn Dlumpffc^ulen führen würbe, wä^renb

bie S3ereinigung ber ^onfeffionen einen normalen lei|lungöfä^igen a(^U

tlaffigen 23oltöfct)ulförper ergäbe. 3Rur in biefem ^aiU mu^ ber @Ma(,

unb 5war o^ne 5(uöna^men, fonfefjlonell gemifct;te (Schulen foibcrn.

©enn ba6 ©runbrec^t beö tm^elnen auf baö mögliche S3ilbungömapmum

wirb fonfl »erlebt, "i^n jeDem anbern ^alle fann unb foU er eö bem

^rmelJen ber SSürger ber ©emeinbe überlalTen, wie fie i^re (Elementar*

fct)ule in biefer ^injlc^t geilalten wollen, ^n 23ilbungöfiagen foll ber

©taat in bie SKec^Xe ber ©efeüfc^aft nie weiter eingreifen alö eö bie

SBa^rung ber SÖilbungeinterelJen unbebingt forbert. ©amit will ic|)

biefe im übrigen rec|)t weitrei4)enbe 5i^oge perlalJen.

Sn bem SU^aBe nun, alö bie ^inber älter werben, beginnen fte in i!?ren

SnterelJen unb Dleigungen ftd; ju bifferenjieien. *So weit fclc|)e 3Reigungcn

unb ^nteieljen bloj) auf iJ^ad;a^mung berufen, ju ber ta6 ^inb bie
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S^oibilber aus fcincu Umgebung nimmt, wirb bie ^c^ulc ilc vooi^i bcnü^cn,

nuif"; abei it?ien eigentlichen SSilbungöplan nic^t auf jlc aufbauen, ©an^

anbcrö liegen bie 53Ci^ältiu|Te tici, mo bie 3"teie|Ten auö ber geifligen

Veranlagung ^et:Doi-tt?act)fen. ^en noc^ fafl gar nic|)t bifferen^ierten

tleinen ®ei|lern fann bie @(|)ule einerlei gei|tige 3Ra^rung bieten, ©le

n?irb immer (Jrfolg babei ^aben, wenn f\e nur bem mannigfaltig geric|)feten

©runbDer^alten beö .^inbeö Slec^nung trägt, ba6 ein prattifc^eö 53er=

galten ifl. ?(uö ben praftifc^en 3»tcte(Ten ^erauö n)ac^fen nun aber, genau

roie im ©ange ber .Kultur ber 9J?cnfct)^cit überhaupt, alle übrigen ^nter*

elJen, Ht t^eoretifc^en, bie äll^etifct)en, bie rcligiöfen, bie tec|)nifc^»

fonflruftioen, bie n)irtj'c^aftlic|)en, bie faufmännifc^en, bie politifc|)en, bie

fo3ialen unb bie fojial=moralifc^en 3"ff»^^lTß"- ^^^ beft^ni ^eute noc|>

feine Unrerfuc[;ung barüber, in reelc^Jem burc^fc^nittlic|)en i^ebenöalfec beim

.^inbe flct) nennenömerte t^eoretifct)e ^^ferefTen einfleüen. ^aö ^erbmmcn
foroo^l, n)ic bie Überlegung, baf? bie afabemifc^en Vorlefungen eine beflimmtc

geiflige (Sct)ulung oon ben ac|)t5C^n^ biö jwonjigjä^rigen, normal r>eran»

lagten SJZeni'c^en »erlangen unb ba^ biefe geiftige @(|)ulung, n?el4)e bie

afaDemifc^en 33orlefungen üorauöfe^en, üon ben ^ö^eren @c^ulen im

atigemeinen ni4)t unter a(^t 53ilbungöja^ren erhielt werben tann, ^aben

ba^u geführt, ama nac^ bem britten ober oierten ©c^ulja^re »on bec

©runbfc^ule bte fogenannfen gelehrten (Sc|)ulen, ba6 ^umaniflif4)e @pm»
najlum, ba6 S^ealgpmnafmm, bk Oberrealfct)ule abzuzweigen. 3Ract) meiner

^rfal^rung ift bie ^tb^weigung nad^ bem britten @c^ul|a^re, bie in 3i]orb*

beucfc^lanb bk Flegel ifl, für bie weitaus überwiegenbe iX^e^rja^t ber

©c^üler, bk ftc^ ben gelehrten 25erufen ^uwenben, üerfrü^t. 3" kapern

^at ftct> bie früher üUid^ gewefene ©abelung nac|) bem oierten ©c^ulja^rc

bewährt. 53or fleben 3«^ren \^atu man leiber in 53ai)ern auc|) ba6

pceu0ifc|)e 5[)?ufler gan^ o^ne eigentlict)e 3Rot nac^gea^mt, in 9)?üncf>en

mit bem ^rgebni(Te, ba^ oon biefer (Jrlaubniö, nac^) bem britten ^<^üU

ja^re überzutreten, wenig me^r alö fec^ö Prozent ber überhaupt über*

fretenben @ct)üler in btefem ganzen 321^^^""^^ ©ebrauct) ma(|>ten. ^Die

jüngfle 3^^^ if^ wieber ^m alten Drbnung zuiücfgete^rt. (i6 lä§t fict)

für gewilJe ^ö^ere (Sc^ultppen auc^ noc^) eine fpätere 5(bzweigung ber

gelehrten <Sct)ulen oon ber gemeinfamen ©runbfc^ule rect)tfertigen.

9Ramentli(|) für einen fe^r notwenbigen, biö je^t aber noc^ ni^t e;:iftieren*

ben 2ppuö, ben ic|) al6 ba6 tect)nifct)e ©pmnafium bezeict)net ^aht,

©ct)äblict) würbe nur eine ?(bzweigung fein, bie ganz allgemein erfl noc^)

bem achten ©c^ulja^re ber ®runbfct)ule einfe^en würbe, ^c^ ^^^^ ""^&^'

ba^ in ben ^bereinigten «Staaten oon 3Rorbamerita mit wenigen ?(uö'

nahmen bie achtjährige ©runbfc^ule bie 97orm ijl, an welc|)e ftc^ bann

bie oiecjät'rigen @etunbarfc|)ultppen angliebern. ^ber man brauct)t nic^t,
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tüte id^, bk im S^ergletc^ mit ben Seifiungen unfercr ?(bfolDeiUen ber

neuuflafftgen @0ulen buic^wcgö rec^t madigen ßeiflungen beu ^{bfoloenten

btefer @efunbarrct)ulcn quo eigener, t)ielfact)ei: (Jcfa^rung 511 kennen, um
t>kk oerfpatete ©abelung 5U Decurteilen. ©c|)on bic blo^e Überlegung

mu^ unö baoon abhalfen. 9J?an üerfäumt ni^t ungeftraft brei

ober t)ier ^a^ie t^eoretifc^er S(uöbilbung, wenn ber ©eift

bereitö ba6 S3ebürfniö unb bic S^leife für fiie ^at. ©0 lange

unfere brei 5ppen üon ^ö^eren <Sct)uIen in ben UnferflQfjen bie geiftige

(Sct)ulung Dorjugöweife auf frembfprac|)(ict)e Übungen fluten, auf Übungen

im ßateinif(|)en ober ^ran^öftfc^en unb fpäter im ®cie(|)ifc|)en ober (Jng»

lifc^en, meibcn jle mit großem 53orteiI für i^re fpäteren ^wtde bit flaiU

^Herenfion^fä^igfeit, bk ba6 ®ibä^tn\6 im je^nten biä üierje^nten ßebenö=

ja^r aufmeifl, auönü^en. 5(nberö liegen bk 23er^ältnifye bei ^ö^eren,

allgemein bilbenben ©c^uten, bk alB erfte 33ilbungön?ecf5euge 2ect)nif

mit 3Raturn?i|yenf(|)aften unb 9J?at^emadt oerbmben unb bie ic^ foeben

alö Cect)nifc^e ©pmnaften be^eic^net ^abe. 5Bic finben fte in ben 23er=

einigten <Btaattn alö 9}?anua( Training jjig^ ®ct)oolö. J^ier fpiett ba6

mect>anif(|)e ®ebäct)tniö eine fe^r f leine SKolle, eine umfo größere ba6

erirac^te ober ertnac^cnbe ^aufalitätöbebürfniö.

SSflan flf^t auö biefen Betrachtungen, bo0 eö (i(^ niC^t empfiehlt, ben

3eitpunÜt ber erflen ©abelung ber ©runbfc^ule für alle 'Ippen auf ein

beflimmfeö ©c^ulja^r ber Orunbfc^ule ein für alle mal fefl^ulegen. ^üc

jene ^ö^ecen «Schulen, bk i^r @c^n?ergeroict)f junäc^O auf bk Bilbungö-

guter ber fremben @pra(|)en legen, ift roo^l bie Abtrennung oon ber

©runbfc^ule nac^ bem t>ierten ©c|)ulja^re bk ^roecfmä^igfle. ©ie fe^m

cm @c^ülermaterial »orauö, bejjen Veranlagung ftü^3eitig nac|) ber fprac|)=

tic^'-^iflorifc^en <Sziu fi(^ netgt, o^ne au^gefpcoc^ene fa(|)lict) befiimmte

geitlige (Jinflellung. 3Reben biefer ©ruppe oon 23eranlagung gibt eö noc^

eine jnjeite unb batte ©cuppe, bk mat^ematif(|)'-naturn?itTenfc|)aftlic|)e unb

Dor allem bie prahif(t)=tec^nifct)e $öeranlagung, fon>eit fte ftcf) fc^on

frü^^eitig 5U ernennen geben, ^e auögefprcc|)ener unb barum je n>ertt>oller

eine naturroifYenfc^aftlic^e ober te4)nif(t)e 23eranlagung für bk menfct)lict)e

®efetlfc|)oft ifl, beflo weniger finbet fte im fprQ(^lic|)4i|"ioiifct)en ©^m^

naftum, bem ^umanillifc^en wie bem ERealgpmnaüum, ja felbft in ben

UntertlalJen ber analog organiflerten Oberrealfc^ulen i^re 53ilbungömöglic^=

teit, fallö (le nict)t zufällig auc^ noct) mit einer fptac^licl)--^illürif(|)en 23et=

anlagung oerbunben ifi. @olct)e g)?enf4)en bebürfen eigener S3tlDungö=

flätten, bie gut ^wii '^a^'cz fpäter t)on ber ®runbfcf)ule abzweigen fönnen.

Snöbefonbers ^aben wir unfer ?(ugenmerf auf jene ^a^Ueic^en .Knaben

unb 9)?äb4)en ju richten, bei beneu im fiaglict)en ?(lter bk prattifc() tect)=

nifc|)e 53eran lagung t>oi^errfct)t. ®ie mülJen felb|1 n>ieber in ^mi 23ilbungö=
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c^iurpf" ^eileqt lrl'l^en, in eine etile, bie mu i^ien piattifct)'tect)nifct)en

lenDenu'ii oiicb tt)eiMetilcl?e Dleigunf^en iinb iöegabuni^en reibinbct un^

bie biuum buicb eine emrpiect)tnbe ^lui^geilaltung ber böseren @ct)ule m
ben cbeieii .WlaiTen bem afa^cml|'(t*c^ ^tuMum ^ugefü^it »üciben fann,

unb m eme ^wnie, Die rem praftifct) cin^eltellc wt unb bleibt unb feineilei

t|?eoieriict)e ^lUeietTen ^eigt, bie alfo \m eine Ipc^eie, aiiö ben 53ebüifm|yen

bei ^\ci;:iö \^iiau6 |lc^ entroicfclnbe rl^eoretitct)f <^cl;ulung nietet 511 ^aben

lü. ©lefe ^tretie (^luppe mirb am beften in bec enifpiect)enb mit tc0^

Hilden 23ilbung^9Ütetn auögebauten (^iunb('ct)ule unb bec an fte am
fct)ltef;enben 5oitbtlbung6fct)ule ober einer ^ö^eren 9en)ecbli(|)en 5Q0fct)"lc

n?eitergefii|?it. ^le erik ®iuppe bagegen bebarf einer in 3^emfct)lanb

üöütß neuen, in ^'^^"f'^cicD ""^ ^c" SSereinigtcn ©taatcn längft cinge*

bürgerten ^ö|?eren *Sc|)ule, bie wenn auc|) nict)t notroenbig fo boct) jwecfs

mäi^ig na0 bem fect)llen @ct)uljatre pon ber @iunb|'ct)ule ab^n^eigt.

§(ui;er biefen biei J^auptgruppen pon 23egabung6formen, ber fpract)Uct)'

^irforifct)en, ber matbemati|"ct)oiaturn?ilTenf(i)oftlic|)en unb ber tect)nifct)en

intelligent, gibt eö noct> t)rei anbete J^aupttppcn, bie bec ötonomifct)-njut5

fcl;attli4)en ober faufmännit'ct)en ^nteUigen;^, bie mit einer eigenartigen

^nttUigen^ perbunbene, ^ö^ere fün)llerif4)e 23eianlagung, wie fte por allem

bie Qrct)iteEtoniict)e [HüumEunfl erforbect, unb enblic|> bie tppifct)e feciale

5!Öeranlagung, bie eine (Örunbporauöfe^ung \m ben iie^rer* unb (Jr^ie^er*

beruf ifi. 5ür bte le|tere ©cuppe ^aben wir bereits einen ©(|)ultppu6,

bie ^e^retbilbungöan)1alten, beten Organifatton aber temesmegö einer tut

ben l^e|?i beruf geeigneten ^B^ubetfaflung entipric^t. 2Bir Eommen barauf

nod) ju fprect)en. 5(uct) bie faufmännifd) SSeranlagten ^aben i|jre befoaberc

@($ulgattung, t>'u bis jur J^oct)fct)ule fü^rC unb i^re eigene Jjoct^fc^ule

bereite gefunben t)at, of?ne t)ü^ biefer ySd?ultppu6 im banauftfct)en 5ac|)fct)ul*

tppuö aufgebt. 3Rur tit frühzeitige 23egabung füc bilbenbe ^^un|l ^at

^eute no0 feine allgemeine 33ilbung6ftätte, bie auö bem 9»latjmen bec

emfeitigen §act)fct)ule bitiau$tint unb burc^) bie ^'unft ^mburc^ alle

(Seiten beö ganzen iy?enfct)en ergreift, t)k alfo nict)t emfeitig nur auf Die

^2(u8bilbung beö blot^en jtünftlerö auöge^t. ^t\b\\ bie J^o(|)fct)ulen füc

.^unjl finb nic|)tö alö 5act)fct)ulen emfeitigtlec 5(rt, roä^renb gerabe bec

^ünftler me^c aiö fo mancher anbere ein ganzer 9)Zenf0 fein mu^, roenn

feine ^un|t ber S)?enfct)^eit etwas fagen füll.

^lefe (Jrroägungen führen alfo mit D^otroenbigteit auf etn^a fect)^ ^
allgemeine @4)ultppen, t>k (id) von ber gemeinfc|)aftlic|)en (^runbfct)ule p
aUmä^lict) ab3tüeigen. ^0 betone au5brücflict) t)as ?(Uma^li(t)e bec 5(b*

]

'U*

jnjeigung. (Jö rcace ein großer ^t^^ev, ein füc allemal füc jebe erfle

»^Ib^rretgung etwa taö PoÜenbete oierte ober las poüenbete fect)fle ^ct)uU jjjti

jüfjr ber ®tunbfct)ule ju uet langen. 3Ri(|)t blo^^ bie pecfc^iebenen O-uali* jg^
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täten bec SSeranlagunß entwicfeln fic^) ganj allgemein in üetf(t)iebenen

ßdtzn t>e6 geifltigen 2Ba(|)ßtumö, fonbern quc^ bec einet beftinumen

©eelenfltuttuc eigentümli^e Cluolttätötppuö einet SSecanlagung entroicfelt

|t(|) bei t)ecfc0iebenen ^nbioibuen bet gleichen ©ttuttuc Eetneön^egö um
bk gleiche ^tit, fonbecn bei bem einen fpätcc, bei bem anbeten fcü^ei.

jDa abet rceitec ber einzelne %a\: letc|)t übet b<x6 ei9entümli(t)e 2ßefcn

feinet getfliöen <Stcuttut flc^ tänfC^t unb oiele et|l nac^ manc|)eitei 3ct=

gänsen entbecfen, woju fie innetlict) betufen ftnb, fo muffen bie befon=

beten 0ct)ultppen au^ecbem fo otganipett roetben, ba^ Obetgänge Don

bem einen ^um anbein nic^t mit al^u fielen Dpfetn an ^tit unb Arbeit

»etfnüpft finb. tiefem ^wtde tonnen x)erfc()iebene*9??a|;na^men bienen.

S)?an tann, roie bod bei ben SKefotmgpmnallen geic^el^en i)X ^roei obet

bm ©c^uUppen nad^ btt etflen ^ib^weigung oon bet @runbfct)ule butct)

geeignete 2Ba^l bet SÖilbungßgüfet (iie^tplan) 3unäct)ft gemeinfam fügten

unb ctfl auf einer ^ö^eten (Stufe ^um 5n?eitenmal m i^te B^'^'^is^ ttennen.

üJ?an fann, wie ba6 in bem neuen S3etlinec ©c^ulfpflem ge|'ct)e^en ii\,

pon einet ^ö^cten Stufe bzö einen S4>ulti)puö auö — auc^ bei: ®tunb<=

fct)ule — befonbete Obetgangötlaffen ^um anbeten Sc^uUppuö einiic|)ten.

SJtan tann weiter bem obligatotifct>en Unte[tic|)t cineö Sc^ultppuö,

namentlic|> wenn et ein 3^if"^^t5 t)on oietunb^wan^ig 2ßoct)enfiunben

ni4)t übeifc|)rei(et, wa6 in ^Deutfc^lanb ^eute teineöwegß bec Sali i%

einen auf Detfc|)iebenattjge S3ilbungögütet außgebteiteten fatultatioen Untet^

tic^t angliebetn, bec eö etmöglic^t, ba^ ber Schüler feine eckten 23et'

anlagungen enibecft. 5Mefec 2ßeg ifl por allem ba wertooll, ja notwenbig,

wo, wie in fleinen Siäbten, petic|)iebene Sct)ultppen übec^aupt nic^t

mögli^ finb. 9)?ün tonn enblic|), wie ba6 in einigen englifct)en Stiftungö*

fc^ulen fo glän^enb burct)gefiLi^tt ifl, in ben Öe^tplan einet ^ö(?eten Sct)ule

au6 allen ^ultucfpilemen 23ilbungögütec aufnehmen, bem Schüler aber

eine gewijTe 2öa^lfiei^eit eimaumen, biö er {id) |'elb)l gefunben ^at. tiefer

le^te 2ßeg ift fceilict) organifaioiifc^ ber fci)wietig|1e. Slbec et encfpri(|)f

bem 2i^eale, baö einil (Soet^e in ber „^äbagogifc|)en 5^icDin3" Dorfc|)tieb,

wo et ben „Dbeten" auf bie Siage, xok er beim baö ^r3ie^ungöfr)llem

eingerichtet ^ättt, fagen lä0t: „2ßic wetben ben 3Ö9lin9 i« ciiU möglichen

l^e^cDer^äUnilTe flellen, biö wit entbecfen, wa6 i^m gemäp i)l." SlUe

tiefe 'Sflittd bienen ba^u, bae gel'amte @c|)ulft)|lem ^u einem einheitlichen

ju machen unb jebem '$:üct)tigen ben feinet 2>eianlagung angepat;ten

53ilbungöweg frei^umactjen.

(i6 mag fe^t Piele frem bartig anmuten, ja bei manchen heftige SBiber*

fptüc^e ^eroorrufen, ba^ ici) l^ier oon fect)ö 2:ppen ^ö^erer allgemeiner

: Schulen fprect)e, bie fid) Don ba @tunbfi|)ule allmä^lic|) üb3weigen.

JDlamtntlic^ biejenigen, bie noc|) auf bie uralte ^ö^ete ^in^eitöfc^ule
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fcf)tt>örcn, Mc alfo ba£< alte (nimanillifc^e ®i)mnQnin" iilö bie einzige voa^tt

^Starte für cd^fc Si^ll^un9 anfc^cii, tinnbcn ftc^ fct)it>ei(i(|) Icicbt auf meiiif

@cife ftcflen. ViiUin ba;? ^ilbimgömonopol beö ^umauinifct)en öi)m^

nainimö \\\ lancjtt gebioc|)en. dXi(i)t blof; baö 91^1131)1111^^11111 imb bie

Obciiealfct)uIe ^at ftcf) cman5ipitrt, Qud; bie ^ö^creii faufmönnifct)en

<^ct>ulcn ci^ebcii )^nite 9lnfpiuc^ barauf, allgemeine 55ilbung!J|lätten ju

fein, unb in bcm legten 3>^(?c3f&»t mel^iten flc^ Quc^ bie Stimmen er^eb»

lict), trelct;e ftct) t)on einer entfprect)^"'^ refomiieutcn l*e^ucrbilbungfan(lalt

einen neuen @c|)ulti)puö für bie allgemeine 25ilbung unb nic^t blof; für

bie ^eiufebilbung ber ße^rer unb (Jr^ie^er t)eifprcct)en. (Jö fe^lt alfo im

®runt"c nur noct) ^(^^ tec|)nifct)c ©pmnafium unb ber ?(u5bau unferec

^un|lgeiretbefc|)ulen in ber Öliclptung ber allgemeinen SDZenf4)enbilbung.

3n?cir gibt cö l^eute no(|) päbagogifc^e 2:^eoretifer, bie t>a glauben, einen

nctivcnbtgen Unterfc|)ieb jn3ifct)en allgemeinen ^r5ie^ungöfc|)ulen (Opm«»

na|lcn) unb einfeitigen 5'i^ct)f0»^cn mact>en 5U mütJen, aber fte überfe^cn

\>a6 @iunba;:iom alleö 23ilbungöüerfa^renö, nämlic^ bafi ber ?[)?enfc|) nur

burc^) jene S5ilbungögüter jur Dollenbeten ^erfönlic|)feit tommen fann,

beren geijlige ©tcuEtur feiner befonbeien ©eelencerfafTung angepaßt ifl.

Unb fte ^aben fi^ offenbar nic|)t überlegt, baj?, je grünblict)er unb je

forgfältiger bk 33eruföbUbung angelegt ift, beflo leichter ft<t) t>on i^r auö

bie (5äbeu fpinnen lajjen, bie in ba6 ungeheuere fKeict) ber ?i}?enf(^^eitö*

hiltur einführen. Dlur eine @eele, bk fic^) auf bem SBege i^rcr %beit

felbjl finber, fann im ßaufe i^rer (Jntiricflung ^u bem kommen, njaö man
einen «»a^r^aft gebilbeten ?[)?enf(|)en nennt.

jDamit aber flehen wk unmittelbar Dor bem ^weiten ^roblem!reiö aller

^Sc|)ulorganifation, ben ic^ mit bem S3egriff „?(rbeitöf^ule" gefenn«=

jeic|)nct ^abe. 2öer fiC^ über biefen 53egriff einge^enbcr unterrichten will,

ben t)ern>eife ict) auf mein 23uc|) „begriff ber Arbeits fc^ule", bcitte ^uf«

lag?, 23. @. 2;eubner, Öeip^ig 191 8. 2Benn e6 unö in allen unferen

©c|>ultppen um njirtlic|)e „25ilbung" beö gan3en 5[J?enfc^en ju tun ifi

unb nict)t blot5 um bk ^ilbung beö ^ntelletteö ober um S(uffpei4)erung

i>on .^enntniljen aller %it ober um ?{uöbilbung geroiiTer manueller ober

geijtiger ^^rtigfeiten, fo muffen mt i^n bei feinen angeborenen ober ben

au6 i^nen abgezweigten 3"ts^"ßtTe" pcicfen. :iDenn in biefen ^nf^t'eJYen lebt

ber gan^e 9J?enfct), fein ^ntellett, fein ©efü^l, fein 2Bille. 5)iefe ^nttx>

cffen quellen unmittelbar au6 feiner gefamten pfpct)if(|)en ^erfatjung, au^

feiner feelifc|)en ©efamtoetanlagung ^eroor. ^^"^^"^ ^^^ ""^ Q" H^ wenben,

ergreifen wir ^eft^ t)on ber Totalität femer @eele, wenben unß nic^t an ba6,

waö ber 5D?enfc^ ^at, fonbern an baö, maS er ift. ^aö einiige 3)Zittel, ba6

un6 ^ier ^ut Verfügung fle^t, ift, ba^ wir jene Kulturgüter an bk @eele

heranbringen, bie emjl üon einer ä^nli(|)en <Seete gefct)affen würben, unb
,
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babct ben ^zitpuntt nic^C Detfe^len, n?o bie ä^nltc^en ^"rerefTen im 3Ö3'

ling 5um erftenmol n?ac^ werben, ^n biefem ^tit\>unH ergreift ber

ßögling bk feiner -Katur angepaßten @üter ganj üon felbfl unb bie

STufgabe ber ®c^u(e i|l blof;, i^m gemilTe ©c^mierigteiten in ber eigenen

SSerorbeitung übern?inben ju Reifen, i^m taufenb Umwege unb 25crn)ege

ju erfparen unb i^m bk ein3elnen ©üfer einer 9lei^e in ber rechten

?(bfo[ge oor^ulegen. ^a^ ber ©c^üIer bie @ütec Don felbft

ergreift, ba6 i\l baB wefentlic^e. ^urcf) bie ^raft feiner eigenen

Stiebe unb bur0 bk met^obifc|)e J^ilfe, bk vok ai6 ße^rer i^m angebei^en

lafTfn, finbet er bann ben 2ßeg t)on ben einfQCt)fien ^r^eugniiJen ju immer

^o^eren unb immer fomplijieiteren ©ütern feiner ^Veranlagung, ^n bem

fc^ritttreifen (Erarbeiten ber met^obifc^ auögeträ^Iten ©üterrei^e mac^fen

bann feine pfpc^ifc^en ^töfte, feine Sdbeitöfreube, feine l'uft immer

größere @cf)n)ierig!eiten ju überwinben, biö er fc^(ie§(ic^ an ber ®ren5e

feiner eigenen ^Veranlagung angelangt ifl. ^m\e[t6 biefer ©ren^e mögen

noc^ fe^r Diele ^ö^ere 2ßerte liegen, .^eine päbagogifc^e .^unfi fann fie

i^m 3ugäng(ic^ macf)en. ^ber ber S^g^ing ift wenigfJenö ju feiner

23o(Ienbung gekommen unb jwar nic^t blo0 auf einem befc^ränften ©ebiete,

fonbern in bem ganzen S3ereic^e feiner ©ee(enmöglicl;feiten. 5^enn alleö

wirflic^e, guimblic|)e (Erarbeiten von .Kulturgütern fü^rt gan5 Don felbft

in alle S3erei(^e ber .Kultur, biz biefer «Seele überhaupt 3ugäng(ic^ ftnb.

©er ^r^ie^ungöplan unb bie ^r3ie^ungömet^obe müfTen nur entfprec^enb

barauf eingerict)tet fein.

©a jebeö .Kulturgut boB (Jrjeugniö einer beftimmfen SÖilbungöflufe ifl,

ba f\d) in i^m ber @eifl biefer 93ilbung^|lufe ausprägt, manifefliert, fo

^at jebeö .Kulturgut notmenbigerweife einen biefem ®t\^ ^arafferijlifc^en

S5ilbungön?ert, ber immer oom ^^^i^i^uutn erlebt wirb, fobalb e6 p.d^

in ben geizigen ^efi^ biefeö .Kulturgutes burct> fd^rittweifeö Erarbeiten

fe|t. 3Rennen wir bicfen c^ara!teri|lifct)en S3ilbungöwert ben immanenten
SÖilbungöwert beö .Kulturgutes, fo tonnen wir fagen: bie ?(rbeitöfcf)ule

i\1 biejenige @c|)ule, bie bur(|) i^re "ilO^et^oben unb burcf) bie

%it i^reS ganjen Söetriebeö bie immanenten S3ilbungSwerte

i^rer S3ilbungSgüter auSlöfl.

(^ür ben 23egriff ber Arbeits f(|)ule ift alfo bie manuelle ?(rbeit, bie

^anbatbeit, ber 2Berf)lättenunterricf)t, burc^auS !ein fonflitutioeS SSfleit^

mal. ^a6 i)"t ber gro^'e Irrtum Saufenber unb ^bertaufenber, ba§ fie

unter „Arbeits fc|)ule" immer nur ein ©(^ulfpftem oerfte^en, baB unter

feinen Se^rgütern aüä) bie tecf)nifc|)en (^üter unb unter feinen 8e^r=

einric^tungen auc^ 2ßei!|lätten, ®ct)ultüc^en, ^anbarbeit^fdle für 5i}Zäbc|)en,

Schulgärten ufw. aufgenommen ^at. ?Illerbingö, für bie einheitliche

®runbfct)ule wie für bie tecf)nif(|)en (5)pmnaften ober für bie funflgewerb^
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(icf>en ^p^cicn @rf>ulen |ln^ ^iefc ^imic^timc^en unb jene fed)nifcl)en

'•^il^lIIl9-^l3Ürel• eine nnedäiMicl^e 'v^cMnc^nng. i^or allem für bie ein^eit=

lidje (^)runbrct)ule, bie ^olf£{- unb ^i^itbilbungöfd^ulc. "iDcnn biefec ©ct)ul'

fppi!^ nmfallc bie ungeheuere 9)?e()ri,a^l bor ^inber, beren infellettuelle

^eelent>eifatTung in bcr Jpiniptract)c praftir(i)^tecf)nifct) gerichtet ill unb

bie 5ur ^ilbung ^ner ^Vrionlicbfeif nur burc^ bie geifli^e ^rfaflung

ber tcc^nifcben (?üter auf bem "vÖoben praftifc^er ^Trbeit gelangen. ($6

n?ar nur ber ©runbfe^lcr bcr beutfc^en 53oltöfc^uten, baf; jl^ ön bcn

tec^nifdi^en ©ürern PÖllig a6tloö porübergingen, gerabe an bcn (Küfern,

n>etcf)e bie mci|len .^inber im ?(lter t>on fed^ö biö picr^c^n ^^^i^^" ^"^

eii^ener ^Veranlagung unb Steigung Don felb)l ergreifen unb bie in i^nen eine

?{rbeit6fceubc unb eim ?(neignungölufl auälöfen, bie auf alle mit i^nen

notircnbig perbunbenen t^eorcCircf)en Betrachtungen aiiöftra^lt unb f\?

bamit auc^ gcroilTe t^eorettfct)e Oücer, "ffiilTenögüter, pon felbft ergreifen

unb erfatJen Iä|;f. 'Sßenn trgenb eine Dleform ber beutfct)en ^olEöfc|)ule

unb 5ortbilbung^fcf)ule bebeuCfam ifl, bann ifl eö biefe, bie in bcn

*D}(ittelpunft allcä Unretri($feö bie prattil^Je ?(rbcit ftelU unb bie in S5er^

binbung mit i^r unb auö biefer SIrbeit ^erauö alle anbcren ®üter pflegt,

bie 3ur grünblic^cn (Jrfaffung ber tect)nifc^en ©üfcr unerläßlich f\nb.

^amic wäre ^ugleic^ auc^ auf bem natürlic^flen 2Bege baö fcf)n3ierige

Problem bcr ^on5entratton t>e6 gefamfen 53ilbungöploneö ber 23olfö--

ftt)ule gelöfi.

25a eine folct>e Organtfation jwingt pon felbft noc^ ^u einem weiteren,

unenblic^ wicf)tigen @c^iitt, ^ur ^infü^rung ber fo^ialen ®üter,

pon beren ^(uöroertung bie heutigen öffentlii^en bcutfc^cn (^(^ulen aller

?(r.t noc^ !aum eine Stauung ^aben. ÜDie fo^ialen ®üter finb in erfter

Sinie bie §(rbeitögemeinfct)aften, bie §(rbeitöperbänbe. ^Dic ^amilie, bie

@pielgemcinfct)aft bcr .^inber, ber 5<^ß""^f<^^ffö^">^^/ S^'^^fT« 23erufö*

gemein fc|)aftfn, foweit fie fo3talem ®eifl cntfpringen, gemiffe rcligiofe

(Semein f(|)aften, wie bie 33rübergemeinben, in Pteler i^inftc|)t aud) ^it(i)e

unb ©taaf mt> fo^iale ®ütcr, t>a^ ^ti^t ©iiter, tii bem fojialen 23er=

galten H6 50?enf(|)en cntfpringen cber boc^ m i^rer ©truütur Pon biefem

53er^alten beeinflußt flnb. ®o weit fte fo^ialem ®eift entfprungm ftnb,

finb auc^ alle i^rc ^inrict)tungen feciale @üter. ^nbem ber "lOZenfct)

in folct)er @cmeinfc|)aft tätig ift, wirb in i^m bcr fo5ialc Oeift erfl lebenbig,

bcr in ber ©emeinfc^aft ^errfc^t. ©obalb nun aber bit ®0ule bk

praftifcbe S(rbcit in ben 9)?ittelpuntt rücft, ja wenn jle auc^ nui prattirc|)e

^Trbeit jlc^ angcglicbert, ergibt ftc^ t>on felbft alöbalb bie ßn^edmä^io^hit

unb 2Rü$tid)fcit, ba6 fo^iale ®ut ber ?frbeitögemeinfc^aft für bie

3we(fe bcr fojialen (5r3ic^ung au^junü^en. ^iz{t 5)iöglic^feit ift ben

blo^'en Buc^f(^ulen im wefentlict)en genommen. 5''"^"^^^ «Sprachen,
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ÜSJZat^emaeü, ©cfc^iiiXc, ©cograp^ie, mug i(|) für mtc^ lernen. ?Crbcirö^

gemein r4)Qffen lafl'en ftc^ ^ier bödbftenö in ben oberften ^(aljen ber ^ö^eren

@d)n{en unb aitc^ ba nur in tümmer(i(^er ^oini einrichten. 3" ®t'vf=

ftäcten, ©c^ultüc^en, ©c^ulgärfen, in SRö^ftuben, in p^pfttalifc^en unb

c^emifc^en Laboratorien bogegen bietet fid), fobalb erft einmal bk erflen

StrbeitöprojelTe t)on jebem @($ü(er erfaf^t unb befc^eibene ^ema^hitcn

auögebilbet ftnb, bie S{rbeitögemeinf0aft in f^eigenbem ?[)?aPe Pon felbil

an unb perbreiret, fobalb üct) aucf) ber Oe^ier alö reifet ?[)?itglieb mit

iKat unb %at in (le einfügt, i^ren unenblic^en @egen für bk gefamte

fo^ialc unb moralif(^e (Jrjie^ung ber in i^r ju gemeinfamen ^'(tzden

23etbunbenen. ^\it ^öc^llen ^ollenbung gelangt biz @c^ule alö ^rbeifö=

gemeinf(|)aft, wenn fle imftanbc \^, aud) fonflige Wngelegenl^eiten beö

gemeinfamen öebenö in ber ©(^ule unb feiner inneren wie äußeren

Orbnung ber ©elbflregierung ber ©c^üler an^upertrauen. ^e^t erfl

wirb fte auö einer bloßen Unterric^töanf^alt ju einer (Jr5iebungöanfialt

unb jwar in bem Wla^e, a\B aud) bie ße^rer alö SSertrauenöleutc ber

©ct)üler an biefer ©elbftregierung Perflänbigen §Cnteil nehmen.

<$6 gibt allerbingö fe^r n)ict)tige unb batum für jeben @4)ultppu^

unetlä§lict)e Untetrict)tögebiete, in benen eine eigentliche (Erarbeitung ber

ße^rgüter felbfl bei retfercn (Schülern fo gut rcie auögefc^lolJen t|l. ^n
t^nen mu^ ber ©c^üler bk t^nen an^aftenben 5Öerte burc^) bie SSer^

mittlung beß ße^rerö unb (Jc^ie^erö „erleben", ^ebermann fennt biefe

Unterric|)tögebietc ber Dleligion, ber @efct)ic^te, ber Literatur, ^eber, por

allem ber, welcher burc^ bie ^ö^eren @c{)ulen gegangen ift, wei^, wie

btc in biefen .Kulturgütern niebergelegten 5Berte gerabe^u tot bleiben, wenn

bie ßet)rer Pon i^nen ntc^t pöüig erfüllt unb burct)brungen jlnb, ober wenn

ftc unfähig fein foütcn, baö in i^nen pulflerenbe SBerterleben ju einem

abäquaten perfönlic|)en Sluöbrucf ju bringen. ?(lle ©ele^rfamteit, alleö

5Bi(Ten, alle ^orfc^crbegabung beö ße^terö erfe^t ^ier nic^t ben ungeheueren

9'lei5, ber Pon ber lebenfpenbenben ©eflaltungötraft beö werterfüllten

ße^rerö auöge^t. ^Da^er auc|) ba6 fo häufige 33erfagen biefer Unterric^tö=

guter im gefamten (Jrjie^ung^plan einer ©c^ule. ®aber auc|) bk dlou

»enbigteit einer PöUig anberen Stellungnahme ,5u ber (^lage ber Öe^rer=

bilbung, wenn man baB iim Wlai ben S3licf wirft auf bie ße^rer ber

SJ?at^emati!, ber 3Raturwi|Tenfct)aften, ber ©eograp^ie, ber tect)nifc^en

(Süter, baS anbere Wlai auf bie Lehrer ber Dleligion, ber ©efc^ic^te, ber

Literatur ober ber p^ilofop^ifct)en ^ropäbeutif. 3^iefe geänberte ©tellung^

na^me wirb erfl recl;t beutlicO, n^enn man baju übergebt, bie Schule ab

Stcbeitögemeinfc^aft juc ^öd)ften ^Botlenbung 5U bringen, inbem man fict)

entfdMie^t, eine iKei^e Pon gemeinfamen fcnlligen äui;eren unterricbtlict)en

^^ngelegen^eiren beö gemeinfamen @c|)ullebenö unb feine innere unb
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äur'erc Cibnun^ ber (SclbfliCijiaung ber ®ct"Ier an^uocctrauen, unb

vccim man rrilanc^f, taf'^ axid) bie Vc^rer olö 23crriQure ber ©cfeülcr an

biefer i^clbtliegiciim^ ucrtlänbigcu ?(nteil nehmen, j^'einc Slcfoim beö

*^ct)ulivefenö fann bie ®cl;ulc mc^r ouö einet: bIof;en Untetrict)töanflQlt

in eine (^r^ie^nng^anltalt Deitranbeln, unb feine if\ einem bemotiatifc^en

S^olföHaare nötiger a\6 jene, ivelc|)e bie ©c^ule in eine in ftc^ gefc^blJcne

?(ibeit^9emeinfct)af( t>on ©c^ülern unb l'e^uern üeiwanbelü, wo alle frci =

n^illig auf einen gemeinfamen fo^ialcn B'^^^^/ <^^<^" ^^" S'^c^ ^^>^ 9^9^"=

feitigen (fi^ie^ung 04) eingeflcllt ^aben. ?(bci' geiabc eine feiere Orc^anifation

eifoibeit anboic ©efic^töpunfte für bie ?{uön>a^l ber Se^ierperfön(ic|)feit,

Ci[6 bie (anbläufigen. !!Damit tommen wir ^^^ur britfen ^arbinalfrage, üiel=

leict)t ber n?ict)ti9)len ücn allen, ^ur ße^ueibilbung.

5Benn bie Unterric^t^anftalten, n^ie n?ir olle n^ollen, aucf> ^rjic^ungös

ünitalten n?erben foDen, ja felbff, tt>enn fte nur S(nfpruc^ auf eine Untere

rict)töanftalc macben, in ber auc^ SKeligion, ©efc^ic^te, ßiferatur jur (inu

faltung t^rer immanenten SSilbungön^erte fommen, bann ßenügC eö feineöroegö,

i>a$ bie ße^reibilbung, n?ie biö^er, blof; um bie ^uögeflaltung beö ^nfeHetteß

tlc^ himmert. ©e^r üiel n)ic|)ti9er ftnb — einen gefunben 9)?enfc^en'

t)er|lanb immer üorauögefe^c — bk übrigen ^^araftereigenfc^aften. ;^er

(Jr^ie^er ift burct)auö ni0C eine (Seelenform beö (^ele^rtentppuö. dt gehört

in erjter ßinie jum ^i)puö ber fo^iaten 3Ratur. 2Rict)t ber reine 2öi(Tenö-

brang ober fonfl irgenbein auögepiögtee fac|)(ict)e6 25er^alten ift fein

©lunbmerEmal, fonbern biz ?J)?enf4)enliebe unb bk gä^igfeic ber 5[)?enfcf)en=

be^anblung, »or allem bk unbefleglic^e ßiebe ^uc ^ugenD unb jroac ^ur

?(rbei£ an ber 3"9^"^ im^ ^i^ o"^ ^^^\^^ ^'^^^ entfpringenbe Steigung,

fte in i^rer feelifc^en ^nfmicflung ju beeinflujTen.

?(ber unfere heutige i^e^reibilbung iä^t gerabe ben ©runb^ug ber ^r=

^ie^ernatur au^er ad^t unb richtet fic^ auf eine 3Rebeneigenfc^aff. ©ie

a!abemifc^en Se^rer treiben blo^ 2öi|Tenfct)af(. ^Da^ ber blope 5:^eoretifer,

ber auögefproc^en wifTenfc^aftlict) ^"tereffterte, ber rein fac^lict) geric^fefe

§orf(|)er nicf)t bloi3 ein unmöglicher (^r^ie^er, fonbern fogar ein unmög»

lict)er Oe^rer fein fann, baran fc^eint niemanb S(nflo§ ju nehmen, ^ö

fann einer fogar ein feiner Kenner unb 5"orfct)er ber allgemeinen Uniüerfi»

tätöpfpctsologie fein unb bo0 ein gan^ armfeliger Oe^rer unb (^r^ie^er.

^le ^f^cl;ologie, bie ber ße^rer nötig l^af, ifl 5U einem erheblichen S)Jia^i

prafcifct)e 9J?enfc^enfenntniö; fie i|t (JifalTen ber finblic|)en ©eele burc^

(S^infü^lung. ©ieö fü^rt aber wieberum auf bie ©runbeigenfc^aften bi6

ße^rerö, bk xoit in ber ^ä^igfeit ^u fpmpat^ifc|)en ^erfonenn?ertögefü^len

im allgemeinen unb in ber natürlichen 3""ci9"n9 5""^ unermacf)fenen

?9?enfc^en im befonberen ju fuc^en ^aben. 5Bo ftc^ ein gefunber 3)?enfc|)en=

perjlanb mit biefen beiben (Jigenfc^jaften oerbinbet, ba fmb bie wefentlic^en
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©runblaöen 5um ^rjie^cibeiuf gegeben, ^o^ bem fo ifl, t>a6 ifl boö

größte ©lücf für bie 9J?enfc^^eit; fotift würbe in all ben ?9?inionen

gomilien, bie bem 53auern^ unb ^Irbeiterflonb angehören, ba$ '^db ber

(Jrjie^ung bracf) liegen.

^a$ erfle alfo, voa6 wir oon ber Öe^rcrbilbung forbern muffen, i^,

baj3 i^rc Einrichtungen fo weit aU mögtic|) bie eben gezeichneten fokalen

SRvituren erfalJen unb ernennen laHen. (5ö gibt feinen anbern 2Beg ba3u,

a{6 ben Sluöbau ber ^ö^eren ©c^ulen 5U oollenbeten ^(rbeifögemeinfc^aften,

wie ic^ He eben furj gefc^ilbert ^ah. 3Rur in ber üollenbeten 5vvbeitö*

gemeinrc|)aft, bie bk @c|)uIgeno(Tt'n, ©c^üler wie 8e^rer, umfaßt, fönnen

nc^ biefe @run beigen fct)aften beö (Jrjie^erö jeigen. @c^on in 55olf^s

fct)ulfiaffen, bk auf ben SSoben ber tjoüenbeten S(rbcitögemeinfc|)aft geftellt

finb, zeigen ftc^ bk angeborenen 3Reigungen, bem geifiig ober törpertic^

fc^wäct)eren ^ameraben ^elfenb ^ur @eite ju fielen, i^n 5U belehren, i^n

ju unterflü^en, an feiner Ungele^rigteit ober Unbe^ilflicbfeit fiä) me(?r

ober weniger in Oebulb ju fajTen, feine ^artföpfigfeit ^u begreifen, fic^

in feine befonbere dlatm einzufühlen, i^n „ju oerfie^en", unb toaö qIUb

bie notwenbigen (Jigenfctjaften beö (Jrjie^erß unb l^e^rerö flub. Unb biefe

Eigen fcf)aften finben in ber rect>fen auf einen ^ö^eren, freigewä^lten ßvtiid

gerichteten ^rbeitögemeinfc|)aft i^ie Obung unb Entwicflung.

iDieö ifl alfo bie .^arbinalforberung, bie ic^ für bie lle^rerbilbungö=

aufhalten ergebe, ba^ fie auö bem ©eifle üollenbefer 5(rbeitös

gemeinfc^aften ^erauß organifiert finb. 3Rur fo ernennt ber einzelne

on fiel) felbfl, ob er zum Öe^rberuf überhaupt geeignet ifJ, nur fo finbet feine

foziate 9Ratur aud^ bk fozialen ®üter, an benen fte fict> 5»^ eigenen ^oll*

cnbung emporencwicfeln fann.

©ie ztt^eite ^ocberung ergibt ftc^) auö bem Umflanbe, ba^ ber ße^rer

berufen ift, bem <Sct)üIer ba6 Ergreifen ber feiner 3flatur angepafiten

23ilbungögütec fct)ritt weife z« ermöglic|)en, ber ©üter ber 2Biffenfc|)aft,

ber .^unft, ber Dleligion, ber %i^nit, unb i^n nic^t blo^ in bie auf*

frcigenbe fKei^e etneö .^ulturfpjlemß, fonbern auc^ in ben mit i^r »er*

fnüpfbaren SÖereic^ anberer ^utturfi?fieme einzuführen mit bem ßkk,

bk eigenartige ^nbiüibualität beß Sößlinäö zur ^öollenbung zu bringen.

5ßer eine folc^e ?(ufgabe z» löfen ^at, muf; felbfi bie ^^ilbungöwerte ber

©üter, bk er zu übermitteln ^cit, an {id) erfahren ^oben. Er mu|j felbft

in ben ®eifl ber ^ilbungögüter eingebrungen fein. ^Denn nur auö bem

©eifte ber S3ilbungögüter entfpringen bie rechten 9)?et^oben für beren

Qbermittlung. ^e ^ö^ere ^ufgabm babei bem Se^rer gefiellt fmb, befto

igröi^eie %ifprüc|)e mu0 bie ße^rerbilbung an bie intetlcttuelte, ä|l^etifc^e,

fünfHerifc|)e, tec^nifc|)e SÖegabung i^rer 3Ö9li»9e bellen, befto gröf^'eie unb

amfalJenbere Siusbilbung^Z^^f 'f^ f"f f'^ "^^^9-
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9(bcr ^icr begegnen wir inneren 2Bibeifpriict)en, bie ni(^t üöQig gelofJ

»reiben tonnen, bie praftifd^e ?(nfinomien flnb. ©ic gemeinfame ^rnnb-

fctnile, alfo i>cr allem bie $öclt^fcf)u(e, muf; fd)on, um bie mannigfaltigen

S^egabungöbmplerc ju treffen, in bie f\d) bie 9}?illionen üerfc^iebenartiger

^nbioibnalitäfen gruppieren lalTen, bie wenn auc^ gan3 elementaren ®üter

aller iTulturfpfleme in i^ren Üe|?rbereicf; aufnehmen. ?fli(i)t blo|; bk auö

ben 5Bi)Tenf(^aftöfi)flemen ber (^efcf)ic|)te, ©eograp^ie, Biologie, '^\^X)f\t,

^^cmie unb Sdit^metit entnommenen einfac^ften 23egriffe unb l^e^ifö^e,

fcnbem auc^ (\u6 ben ©i^flemen ber !JKeligion, ber Literatur, beö 3eic^"enö,

beö ©efangeö, ber ®r)mna)1i£, Dor allem aber auct) ber '^ec^nif in J^ol^

unb £Dtctall, beä ©artenbaueö unb bei ^oct)funft, ber weiblichen j^anb=

arbeit unb J^auöwirtfc^aft. ^uc^ wenn eö (10 hierbei um bie allerelemen»

tarfien (Süter ^anbelt, bie ^ier übermittelt werben follen, fo ift eö gerabe^u

flnnloö, 3u »erlangen, ba^ jeber 23oltöfc^ulle^rer in alle biefe ©ebietc

eingeführt werben foll, bamit er befähigt ift, f\e in ber rect>ten 5Beife 5U

le^ien. ^Dail bte^ bi^^er gefc^e^en ifl unb ba^ eö mit ber (^infü^rung

ber te(|)nifc^en ®üter in noc^ oiel gröj^erem Umfang gefc^e^en foll, baö

ifl bie Jjaupturfad^e für bie Dberfläct)lict)teit ber fogenannten Üe^rerbilbung

unferer @c|)ulen. jDa^ e5 überhaupt gefct)e^en tonnte, liegt nur baran,

ba^ man beftänbig 2Bi)Jen mit it'önnen t)erwec|)felf, ba^ man glaubt,

jeber, ber in einem ^ulturfi)flem ein me^u ober weniger mageret ©e*

bä(t)tni^wi|Ten befl^t, mup auf biefem ^ulturfpflem auc^ eine gcwilJe

ßeiilungöfäbigfeit ^aben. 2ßir tommen auö biefem ^Icnb ber (Sc|)ulc

nict)t ^erauö, wenn wir fortfahren, bem ^ilettantiömuö ber ®ebäct)tniö9

fpeict)er biz S3ilbung unfereö 23olteö auszuliefern unb wenn eö unö nic^t

gelingt, bk burcf) ba6 @ebäc|)tniöwi|Ten erlogene (Jinbilbung oieler Q3oltö=

fc^ulle^rcr, alleö unb jebeö lehren 5U tonnen, burc^ entfprec^enben ^uöbau

ber 33orberei(ungöanflalten ju pollenbeten ^rbeitögemeinf4)aften enbli(|)

auöjuräuc^ern. C^rfl wenn unfere 23ilbungöanftalten pollenbete %tbüt6>

fct^ulen unb nic^t me^r Suc|)= unb @eboct)tniöfc^ulen fein werben, werben

ße^rer unb @(|)ülec pon felbll ju ber elcmentarften aller ^infic^ten

tommen, ba^ 5ßi|Ten unb können ^wei oerfc^iebcnc ^Dinge ftnb unb ba^

jeber (Seflenperfafjung geiftige ©renken geflecft |lnb, jenfeitö beren eine '^üüt

Pon Kulturgütern liegt, bk fte niemalö ergreifen tonnen, ©erabe bie

beften unferer SSoltöf(|)ulie^rer flagen über ben »erlogenen ^irniö bec

S5ilbung, mit bem man i^re (Seelen überzogen ^at, unb rufen mit lautet

©timme nac^) ecf)ter, tiefer ^ilbung. ?(ber ec^te unb tiefe ©eifleöbilbung

ifl immer nur auf bef(|)ränttem ©ebiet möglich), ©ie lä^t fic^ mit bem

enjo!lopäbifc|)en 2Bi|Ten ber meiften unferer ^ö^eren @ct)ulen nic|)t oer--

einigen.

dB ift ^ier nid^t ber 9laum gegeben, ben weittragenben Folgerungen
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auö bcn ^wei bargelcgfen ©rimbtatfoc^en bcc fo^talen 91a(uc beö (5r5ie^ecö

cinerfeitö unb bec praüfifc^en S(nrinomie im ße^rberuf anbrerfei(ö für bie

Ocöantfation bcc Se^recbilbungjJanflalten im ctn5eliien nact)3U9e^en. 2Bii:

muffen unö ^iev mit i^reu ^^f^f^^^^wns begnügen unb bie 55e(rac^tun9

ber brei ecflen ^roblemüceife abfc^lie^cn ffienn fc|)on an ben 3Reubau

bt6 gcfamteu Unüeriic|)tös unb (Jr^ie^ungöreefenö gegangen werben foö,

bann muffen bk biö^er berührten ^i'ogen t)or allem ni^ti% beanttrortef

TOerben, unb 5n?ar »on rein fac|)lic|)en bü6 ^eifjt rein n)i|tenfc|)aftlic^en

(5)eflct)töpunften au6. Ulm fo fommen n?ir ju ben notwenbigen aber auct)

^inreic^enben SRormen für bie einheitliche ©eflaltung beö beutfc^en Unter»

ric^tön?efenö, bie für alle S5unbeöftaaten ma|;gebenb fein mü(Ten.

^nner^alb biefer wenigen SRormen mog bonn größte ^m\^tit in bec

S(uögeflaltung beö Unterri(|)tönjefen3 befielen. iDenn nic^tö wäre gefä^c«

lieber unb auc^ unnjiffenfc|)aftlic|)er für ba6 ^ulturfpftem ber ^rjie^ung,

a{$ jene tleinli(|)e Spiegelung in taufenb (Jin5el^eiten, bie bereitö t)or bem

Kriege wie ein fc^wüleö ©ewitter im 5(njuge war. Unter biefen 3Rormen

wirb bie grunblegenbe fein: iDaö Unterric^tö^ unb (Jr^ie^ungö^

füflem mu9 unbefc^abet feiner grunbfä^lic^en ^inftellung auf

bie ^bzt ber i^umanität bcrart beruflich geflaltet fein, ba^

jcber auf bem i^m feiner 2}eranlagung na(|) 5ugängli(|)en

©ebiet jur grö9tmöglict)en 33ollenbung feiner inbioibuellen

ßeiftungöfä^igfeit fommen fann,

jDenn me^r al^ je wirb ba$ »erarmfe beutfc|)e 23ol^ in 3"^""f^ ^"f

ben (ictrag feiner Arbeit angewiefen fein. S3on biefem S(rbeitöertrag

^ängt, mt 5(bam ®mit^ am 53eginne feinet berühmten 2BerÜeö „In-

quiry into the naturc and causes of wealth of nations" fagt, nic^t nur

bie 9)?enge ber unentbe^rli(|)en, fonbern ou0 ber angenehmen ©inge, alfo

oor allem auc^ ber kulturellen 2Berte ab. 9Rur wenn eö unö gelingt, burc|)

unfer öffentliche^ Unterrichte- unb ^r^ie^ungöwefen bie überwiegenbe 3J?e^r=

jo^l unferer SSoltögenolJen, unb jwar jeben in feiner §(rt, ^ur ^C)C|)tlen

8eiftung6fä^ig!eit ju bringen unb bicfe in oertragö treuer Arbeit im

Sntereffe ber ©emeinfc^aft au^ ju wollen, bann wirb baö @e*

fpenfl ber S3ettelarmut unb i^reö un5ertrennlict)en 93egleiterö, ber ^ultur=

loftgfeit, nict)t über bie ®c|)welle unfereö neuen J^aufeö treten.
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3trifc()cn bell Kulturen

^*^^Qö S^crnc^ton ber 33arbaiei ^d)[ie(;t einen ^Bcrtbe^iiff üon ^uUut

v^ J
in fiel», bei: Don einem ö^^'Cf^'i*"^^"^^" ?(it begriff forgfältig ju

fct^ciben ifl. 3<^bec 5eitlicl;e ober lofale Drganiömuö oeifügt über

einen ^\nE Don ?(nöbriicföformen, bte feine ©efe^mäfjigfeiten, eben baö

alfo, n)ü^ i^n organiftcit, t)er|lnnbilblici)cn, bk ber ©emeinfamfeit feiner

5ei(e ®pract)e verleiben, ©egenüber bem ^.öerein^elfen erf(t)eint uns bie

3iiUinimen9efaf;t^eit mit einem befonberen 2Bert begabt, ber in jenen

^(uöbrucföformen 0efJalt geirinnt. ^a6 ifl ber 2ßeit: ifultur. Riefen

2ßeit ber it'ultur manc|)en 2}ö(fern ober gerieben einfach abzuerkennen

ift ebenfo töricht, mie in ber ^unfl t>on S^eifallöftilen ^^u fprect)en. 3"
biefem n?ertenben @inne feilte ^eute üon „moberner Untultur" nic^t me^r

gefprcc^en werben tonnen, nacf;bem einmal ber ©egenfa^ t)on einer tritifct)en

unb einer relatioifiifc^en ®ef(|)icf)töauffaffnng a\6 gegenftanböloö erfannt

n?otben ifl. ?(ber n?enn wir unter Kultur weniger ein ®ut alö bte ?(it,

eö 3u be^anbetn, wenn wir barunter einmal ganj wörtlic|): Pflege üer*

flehen wollen, bann fönnen wir allerbingö t>on ^ulturinteroallen fprecf)en,

üon ^eiUn, bie, eingebettet 5wifct)en Kulturen, nict)t eigentlich) ^mcn ber

Pflege, fonbern ^dUn ber ©eburt, ber gorberung, beö 23or|1of;eö flnb.

Kultur in unferem unb für biefe ganje 53etrac^tung feflge^altenen

(Sinne ifl ein ©einöge^alt, m\ fcfler 25oben, ein Kapital. jDer @eifl

aber !ann nic|)t immer t)on 3i"ff" leben, er ifl unrul^ig, erf(|)ütterf,

f(|)öpferif0: er fleüt in ^rage. Kultur ifl ?(ntwort - im ©runbe ifl

jebe Kultur wo^l bk gleicf)e ?(ntwort. ^er @eifl aber fteHt in ^tage

unb fcfcafft bamit jenen Si^ifct'^^iuflanb ber ^turm? unb ^Drangperioben,

ben t)eräcf)tli(|) eine ^Defabenj m nennen Pon geringer (iinf\d)t ^eugt, ber

ni(|)t nur ni0ü fulturloö, fonbern gerabe^u ein (Entbrennen ber Kultur*

geftnnung ifl, obf(|)on nic(;t eine ^dt ber Pflege. (Jine folc|)e jwifc^en*

tultmli(t)e ©ituotion möchte ic^ im J^eute ernennen.

Unter biefem (Sefi(|)töpunfte follen ^ier einige neue ^üc^er betrachtet

werben, bie in ber cttoaB zufälligen ^uöwo^l weber ^nfpruct) Darauf wetben

ergeben fönnen, gerabe bk fc|)lagenbrren S3eifpiele abzugeben, noc^ eine oöüig

lücfenlofe ^(ufzeic^nung ber geijligen 50?arfct)farte ermöglic|)en. ^^ii^^^'^'"

aber ft"^ biefe 2ßerfe im einzelnen unb alB ©efamt^eit, in i^rem äußeren

?(uftreten wie nac^ i^rer «Seele, im 3RegatiDen wie im ^^ofttioen c^arafte*

rijlifct)e Belege ber 3«>ifct)f«^"lt"i"lic^feit unb beö flc^ «uö eben biefec

ergebenben ^u l tu r^ungerö. Sie alle ftnb - unb bie6 wifTentlic^
-

SSerbünbete in einer leoolutionären ^cont gegen ba6 5(lte, mögen fte fid^
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geeenfeicig nun auc^ bcfremben, queren cbec njibecfprcc^en. 3n allen, fo

oecfc^iebencn S'Ofmgebiefen fte ^uge^öien, waltet ein 9(uftcieb; gemeinfam

i(l i^nen ba6 gort unb baö !^in i^iev 2ßenbung, bie - unb ba$ miü
bk{e 9]ott3 immer wieber betonen - eine Söenbung ijl h\6 ®emcin=
famfeitögefü^l.

^riti! wirb ftc^ in eißentlic^) fultur^aften Seiten mit gutem ®ett)i|Ten

über beren einzelne (Jrfc^einungen ^ermacpen, benn bann »erfügt fle über

einen 9)?o^jlab, ber eö i^r Qzi\attet. Sßenn etvoaö, fo ift ba6 23oi^anben*

fein eineö gültigen unb autorifatiüen 9)?a^flabe6 baö juöerläfftge ^^riterium

Don ^ulfur. 3n 5n?ifc|)eneultür(ic^en ^poc^en ift ber fritifc^e @inn gau]

aufö ©ubjeet geflellt, betenntniö ^aft - weltanfc^aulid) befiniert unb auf

ba6 ©an^e, ntcf;t auf (Jin^el^citen geric|)tet. :i6ie 3a)ifc|)enfu[türIic^eeiC

iü felbft ein eminent tntifC^et ^(tt, bem wir nic|)t bk billige Oenug*
fuung einer jf'ritif i^rer fic^ wa^ulicf) aufbiängenben eingeborenen ©c^wäc^en

an bit ©eite ftellen wollen, fo fe^r ein 2Biberwiüen gegen i^re dankten,
ber nic|>t 5ule^t (iU6 bem bkfc ßeit erfüUenben ^eiligen ^Collen flammen
mag, boju auc^ brängen wirb.

®o ftnb, aC^, bk SBorce fe^r gro|3 geworben. 5Baö für ein ^icfetun

iinb auf^Stel^en-wanbeün, wa6 für ein 5uct)teln unb ^fpeütieien auf allen

©eiteni 2Öie o^nmä4)tig ftnb all biefe SSofabeln, bk ben 9}?onb anbellen;

wie puffen bie ßiteraturrafefen mit unerhörtem ®etue inö ßeere, um
fct)lie^lic^ boc^ oon ber kümmerlichen J^ö^e f0on beö (JrlebnilJeö unter

bem ftummen ^o^n ber Unerme§lic|>feit inö 3Ric^t6 mec^anifc|)en 2ßieber*

^olenö abzugleiten! ©erabe bk feiner ©eflimmten, innerlich bereitö (ober

noc|)) bem ®eift ber Pflege 53eiwanbtcn, gerabe bie eckten, in feiner

cofct) benennbaren üöfung ftc^ befriebigenben ©iener ber Sßa^r^eit mögen

oon ber unbeElommenen 2aüt^c{t beö nadten SBorteö tief befrembet ^urücf.

weichen. Uniäugbar: biefeö ^c|)wirren gro^fpre($erifc^er ?(bt1raftionen unb

fi;:er 53erbe|Terungöre3?pte ifl eine ^iebererfc^einung. ßängft ifl pat^eti^d^eB

2Bort nic|)t me^r überfliej^^enber tropfen beö all^uDollen ^a^e6 ber S3e*

ceitfc^aft fonbern bie äBafferleitung, mB ber ftc^ ba6 ^atiium j^alb»

Dcrwelfter letc|)t füllt, ^aö @c|)lagwort bellet biefe .^raft ber ©uggefiion:

eö bewirft bk ©efü^le, beren ^lu^erung e5 bienenb 311 fein ^ätte.

©c|)reie: ©emut! Söaib wi 11)1 bu ^emut, balD aud;, bk bic^ ^öien,

bclb ifl „jDemut" bk allgemeine ^^arole. jDaö probatefte ?[^ittel gegen

bie §eig^eit ifl, fict) t)en begriff ,,'>SJlm" ein^ubläuen. ^fi)ct)ologie beö

„S^mia" in jeber 33ertappung!

Unb tro^bem SSer^ictt auf unbarmherzige iSpie^ung beö S5lä^frof0eö

ber fogenonnten „neuen ©eftnnung"? ®runb|a^lict) 25erec^tigteö ift ju=

itJeilen nic|)t am ^^la^e. ?0?an ^ättc ^um ^eifpiel mit ber überlegenen

Seläc^lung unb (Sc^wäct>ung ber pa^ifillifctJen S^^f^logie getro|1 warten
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follcn, bi^ i^iicge unmocilict) gcirotbcn wavm. ®iiinbfä^Iut) bcrcct)ti9t ift

picnci4)t bcr (Jinumnb beö ^Vfflmi^muö gegen baö icDchifionäie ^\it^oö

gcijligec jxämpfci/ i^^'e 5)(et^obc erinnere boc^ Der^meifelt an bic ?{cf,

»rie f\(fy ber fclige ?Otünc^^aufen an feinem eigenen 3opfe c^^^^ bem ©umpfe
jcg. "^arfäcf^lic^ ijl bie ?{u^nii^ung bcu ©uggefliotiaft beö groOcn ^orW
wo^i md^te anbercä. ?{ber ebenfo taffäc(;li(t) gibt eö, tt)enn überhaupt eine,

fo nnc bicfe eine 9)(ett)obe, ft(|) auö bem ©umpfe 311 jie^cn, nämlic|)

cermöge ber S(u(c^ppnofe „5ßi[Ien". Unb ber ^^efftmiömuö weif; ja auc^)

feine anbere, fonbern üertritt gcrabe bie ?(nfc^auung, n?ic flöten für croig

unrettbar im ©umpfe. ©0 mag ber ^effimiömuö jwar berufener ^ri=

tÜcc fein am üollbacfigen 2ßorf, baö Sßerte ausbrütet, inbem eö \'\t auö«

pofaunt. ?(ber ^ier unb ^mte woüen wir i^n ^um (Sct)n)eigen Perurteilen;

er ifl ni(|)t am ^^la^c. ^Der ^efftmiömuö i|l ba6 3^ic|>ß" ci"^^ 3^'^ t)ie

ba6 Dilemma übernjunben \^at, einer 3^1^/ ^ts Hcl) ^^if^t ""^ forgloö ber

53flegc wibmen tonn. (5r ifl burc^auö eine Rumort; n?er fragt, ift co ipso

ein Optimifl. Jpören wir einmal wiöig, waö biefe S^\t ju fragen i^at,

unb fe^cn wir unö getrofl ber ©uggcfliotraft ber 0c^lagworte au6. 93e=

tanntlid^ perfangen ja ©uggeflionen nic|)t rec^t, wenn man i^r ©c^eimniö

tennt unb e^ nic^t pergif^t.

2ßie 5^^"^" winten biefe ©c^lagworte über ber 5;ruppe bcrer, bie

neuen 2Boüenö ^n\b. 5(ber man Perfte^t ben @inn biefer S^\(^^n noc^

nicfx rec^t, wenn man ftc nur für bie ©ammelpuntte tämpferif0

erregter ©emeinfc^aften ^ält, — auc^ i^re S3ebeutung, fo^ufagen i^re

§(uffc^rift ifl: ©emeinfc^aft. ©ie gewaltige ^bee ber ^ulturgemeinfc^aft,

ba6 ^ei^t fowo^l ber in ber @emeinfct)aft flatf in ber ^^ripat^eit begrün*

beten Kultur, alö auc^ ber ©emeinfc^aft alö ^n^alt biefer .Kultur, ifl

ber 5eloö aller jener 23enennungen unb ßofungen; unb barin liegt bie

gro^c 9lect)tfertigung beö neuen ©ct)lagworteö, ba^ fein ©raffieren nict)t

in SBiberfpruct) fle^t 5U feinem 5(u6fagcn, fonbern ba^ fein feueren»

artigeö 5(uftreten nur feine innere (Jc^t^eit bcftatigt. QJZan möge in bem

S)?a|Ten^af(en ber neuen Literatur, inöbefonbere ber ^ütf<^n^ten, in bem

in biefelbe .^eibe ^auen einer ^eimlic^ organifterfen @ct)rift|lellergilbe nic^t

öbeö ^liquenwefcn erblicfen. ^a6 ^iepe Klüngel unb (5&or perwec|)feln,

^amelot^öffentlic^teit mit geoffenbartem S3unbeögefü^l, breifle (Jr^ebung

farteUierter (5inpeitfc|)er mit bem %tt bcdS) (iinb trc^bem eö Pon ben

S3etreffenben felbft fo oft unb fotett Perftc^ert wirb) ^eiliger 2BilIenö»

raffung jur ^r^ebung in reinere 2öelt.

.Kulturen ft"^ poetifc^), bk ^toi\(^ii^titin liferarifcf) begabt. ®aö 3a^r»

buc&, (S'orni 5wifc|)en 3sitfc^iift ^nb SBäl^er, ifl ^eute etmae ganj onbereö

alö fonfl: ein bk (Summierung ber S^eiträ^^e tranf^enbierenbeö ©ebilbc,

ein (Jr^eugniö ber S(rbeifögemeinfc|)aff. SBieber ifl eö gerabe biefe ^btn»
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tität üon ße^rtn^olt unb bclfptel^aftei: SSortrogöform, bic baö 23ertrauen

5U bocin befc|)Io(Tenem ^etm neuer ^ultuc üecmittelf.

2Benn §(lfreb ^öolfenflein feine Stnt^olcgie neuer ^ict)tung unb

2ßeifung „T)'u (Jr^ebung" betitelt (vS. ^irc^e^V ^^i^^^ä). f" ift bamit

bie tt>pifcf; 3wifcl)enfultüilic^e iDimenfton reo j^inouf be^eic^net, o^ne ba^

boö 3'^^ ^^^fer Orientierung unb bie ,^u i^m fü^renbm ?9?ittel artituliect

mören. Unb bamit iil i^re innere S^etonung be^eic|)nef, bie SBeitfpannung

be^ geiiligen EKa^menö, boö SSage unb ^dlgemeine. ^n oUem lebt for*

bernbe ^raff, in adem ber ^(uftrieb ber Erneuerung, aiUB Eebrt i>a6

§(ntli^ ^immeln?ärtö. 23er5ic|)tet ift barauf, nur unb fc^nurjlracfö unb

unverblümt tenben^^aft im engeren @inne ju fein. (i6 (inb t>ielc 5.önc

oom fe^nfuc^t^üoü ^autn hi6 jum rationQli|lif(|) §(Eutcn, »cm 3Ract)t«

oerf(|)atteten biö 5um 5riump^atorifc^en »ereint ^um SKuf nact) (Jrlöfung

oon bem Übel unb (Jt^ebung inö ^o^ere. ©iefer 5(ufiuf 53eieinter ruft

in Dielen ©prac^en, aber tein Umflanb fönnte bie 53reite biefer (5n«

t^ufiaömu^welle beutli($er mQC|)en. 5lücf)tiger 53etracf)fung mag unein*

fict>tig bleiben, ba§ alle Stimmen legten;? auf ein unb baö felbe ge^en, fo

unflarr ift bie 5(ußric|)tung. ^Ba^renb j^illeiö attiDiflifi^e 3a^cbüc|)er

alö bie gebrängte 5[Ronifeflaticn ouc^ ^infic|5tlict) 3^«^ "»^t) 9J?ittel fltaff

©eeinter flo^artig t)orbract)en, bleibt eö ^ler bei breitem 5lügelfct)lagen

^er5lict)en ©efü^lö unb unmet^obif(|)'brünftigen Verlangens. S[ßaä bie

^ntenfitdt beö 2ßerteö 5n?eifelloö ettra^ fc|)n?äct)t, if^ weniger ber roeite

©aum feiner geiftigen ©renken, ai6 bk nic|)t gleiche D^uolität ber SSei*

tröge, jumal ber er^ä^lenben ^ro fa. ^ein S^fail, i)l boc|) (5r5ä^lung bie

! Domäne ber ausgereiften .Kultur. Unb borum auc^ fpric^t in biefem

.Kapitel bk 3"9f^örigÜeit jum (Sanken am mattefien, ^eifjer nur, reo

,9)Jeibner unb ®umpert perfonlic^e ßeibenfc|)aft (ct)n?ärmerifc|) benennen.

fSlot, roie fte ba6 fo^ial reizbare, com J^ergebrac^ten abgeroanbte, ^uma=

niftertc ^erj ber ©eneiation neuernjoc^t miterlebt, 3Rot beö 23olfeö unb

bcö (Jinieinen finbet bei ©ottfrieb ^ölroel, Ernjl 2Beit5, 5(lfreb

3Reuman ©ilb unb ©eflalt. (Stcömenber, pacfenber, mä4)tiger pulft ba6

5)at^oö obifc^er ©efmnung bann bur(|) bie ßprif beö 23anbe5, obmo^l

auct) ^ier glücflicf; uermieben würbe, ba6 glu^bett aU^ueng ^u fc|)nüren,

bic ?D?ünbung ju einbeutig fefl^ulegen. „0 9J?enfc|), ict) bin arm Dor

©e^nfu(|)t nact) ^irl" ^eipt eö in einem innigen ©pruct) t)on (5m il

?(lp^onö 9\^ein^arbt, ber tragtfc|)eö 23erftnten in nacl;t^afte 2>er=

geblic|)!eiten mit reict)er Dleflepon unb nic|)t o^ne 50?elobie gehaltet. Un=

fere Üprif, biö jum @ct)n?ulfl oft belaben mit J^irnempfinbungen, mäct)tig

ongefacfyt burct) ein oon fiä) trunfeneö, lobernbeö, grelleö, ja mitunter

frcifct)enbeä 2:emperament, i|l arm geworben an SJ^ufit 2Bolfenfleinö

SBa^l wäre üerfälfc^t, tonnte man fic^ »ict)t auct) ^ier biefe 5atfac|)e in
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(Jiinnciung bringen. 23ieneicl;c nui bei eine ^ran^ 5Bei'fcI frantf ^ter

nic^t m biefcr ?(innir. ©ein ^^(^efang einer ^lau" bir^t afle @ct)merj»

gc(^a(te bcr 9}?übcine in feiner auö flct) uub o^ne ^ünniic|)feit ober 5'orce*

ment bciregten 9-}?elobie. ^eber bürreö 55enennen noc^ SScgriffö^rötcn

fpalten ba6 einheitliche ©efü^t ber Jpin^nbe, ba6 bem <S>(i)hi(i)^m bec flct»

altern ©e^enbcn um ^iugenb, um 5mbe unb Siebe mit unerhörter Un*

mittelbarteit f\(i) cinüerleibt. @onfl aber t)ielfa(|) ein Obermaf; t)on auö*

brücflict)en ^entatten unb pfi)cf;ifc|)en (JrlebnijTen , hferaten^aft taftloö

auegefproc^en, jeber cerebralen ^flYo^iation unbebenflic^ unb biö jur

Söirrung flattgebenb. ^roft beö @c|)meigenö, te6 ,,5tt?ifc^en ben 23erfen",

ber ^(^nbarmac^ung, i^raft §ur ßiebform ^erfprang unter bem ^Druct ber

inneren §(nfprüct)e. ^er ADict)ter fumt niC^t, jeictnet nif^t, träumt nic|)t

- er fluc|)f, befc^mört, bollert, hurfc|)t, fle^t, jauc|)5t unb fpeEtafelt. 3{ber

man foüte eben nict)( oergefTen, ba^ eö bie @e^nfu(|)t nact) bem Si)?en*

fc^en ifi, bic bie ßpriü 5U fo hampf^aftem @ict)auögeben croang unb »er*

armt f^at. (5ö befielt immer ein tiefer 3"f«"i"^ß»^^"9 5tt)ifct)en ^t^oö

unb %xmut, wie im fo^ialen ßeben, fo im fünftlerif4)en. ßÜQt biefe fleine
;

ßpriEfammlung ben unerhörten et^ifc^en ^mpulö beö neuen ©tilö cbec

belTer 3Roc|)nic^tflilö, fo fann fte feine §ormf(t)mäc^e nic^t Per^e^len. & ;

bauert betanntlic^) immer eine ^zit, biö jlct) ba^ 9)?urttantifc|)e jur SWoral

finbef. ©leic^roo^l ift bk Sammlung »er^ältniömäpig flreng ^inflc^tlic^ !

beö rein klanglichen. >Da ragen ©c|)ürerß SSKär5pfalm, r^etorifct)er @c*
;

n?alt nic^t ermangelnb, J^epnicfeö bereite feinere unb ber ßaten^ fähigere .

Dl^ijt^men, enbli(^ ÖlilEeö reifere, üer^arrenbe, tief burct)gefpürte, freiließ
j

im ©agen fct)mere 23er fe ^erauö, «jä^renb (J^renfleinö S3itter!eit unb
j

^a^felbö bpnamifc^eö ©c^welgen boc^ in erfler öinie burdt) bialettifc^e

^raft njirten. ^rttjoll bann Dor allem Soerfe, nict)t fe^r begabt, ftc^ jU i

Permitteln, aber bem 3eifli4)en entheben, ©ein „gegen ^benb" ift fpar*

fam mit bem bic|)terifc|)en 9)?aterial, belitat unb poll innerem ^o^maf, 1

wie eö ^eute nic^t oft gelingt. Um fo leerer laljen bialogiflerte Oitaneien

Pen Soller, S3ec^er unb ßec^ trc^ oielen verfeuerten 2ßorten. ©aö ifl
;

ber tj^pifct) 5n)ifc^enhiltürlic^e J^eif^^ungerappetit, befTen ^aftige, maf^lofe !

S3egierbe auc|) gro^e D.uantitäten nic^t ju befriebigen »ermögen. 3« i^r^c
I

©efamt^eit lafTen biefe @ebict)fe all bk geefelten Sibfagen unb bk ^eipen

5Bünfct)e ber neuen ^^rop^etie anfingen, alleö unau^gefprcct)en ober aud*

gcfproc^en befrönenb mit ber @e^nfuc^t nac^ ber ©emeinfc^afr, n?ie e^ i

i^a^felb^ 23eröpaar fe^r fc^ön formt:

//S0 ^abe mic|) in biet), ^u ^afl biet) tief in mic^) gebücft,

2ßir ^oben beö ^a^c^unbert^ Unflnn überbrücft.''

9)?it 5^0 ul ^ornfelbö bramatifc^er ©pmp^onie in ©c^it?arj unb

@olb: „^immel unb JJölle" ift bann bem 95uc^ 9)?it(e gegeben,
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bieö ni^f inic äuf^erlicb genommen. ^Dem SReuen juge^örig in feinet

infellettuenen ^mpfintungen^eife unb in ber 33eiö mit ^lofa fo ^axattt'

riflifcb mifc^enben ©ifticn, ifl baö SBevt pbiafenloö, gere^ooÜ, geiOig

gebunben, unb im ©efü^lifc^en ebenfo fü^n wie fcf)am^vifr. ^m ganzen

e^er f^otcfpeareromantifc^ oB mobern, jebenfallö eigen, gebantenDoU unb

üD?enr(|)en ^inflellenb, bie ni(^t nur eine 23ebeutung aufrufen, fonbecn

n?irfli0 etn?Qö bebeuren. Unbebingt gehörig in ein 33uct) „^r^ebung" um
ber ^uroe feiner rcligiöfen (Jntn?icf(ung n^illen, bic t>on „i^ilfe, aüeö i|"t

irbifct)!" bi6 ju „dl{(i)t6 gefc^ie^t auf ber ^rbe, alleä gefcbie^t im 5(11!"

emporfü^rt. ^iefeö oon ?9?uftt)iüigfeiten unb (Jy^ibitioniftit weit entfernte,

frouerforbene 2Bet! tt?irft ringß über baß ^o^rbucl) ben wohltätigen (Bct)atten

feiner ©ewic^tigfeit, biö in ben naturgemäf; propagatorifcf) af^entuierten

5eil ber §(uffä^e. 3n>ifct)cnhittürlict)e ^eitm glänzen fletö mit jDibattiE.

^iTat), fritifc^, formulierenb, aufüärenb, polemillerenb, ifl i^re eigentüm*

lic^fte 5orm. @o fc|){Qgen ^ier bit ©e^nfuc^tßtitel, bk ba6 2)?orgen

prägen follen, am ungebroc|)enften jufammen: S(nfang, 3«^""^^ 2kht,

{^rei^eit, ©erec^tigteit, 23erfö^nung, 23erbrüberung, ßeib^aftigüeit, SSer^

»irflic^ung, %at, Slnberung, 2Biüe, 5!)?ännlic|)feit, ®eift, (Selb|"tben?ut^tfein,

©uüeränität, ©ubjeftioiömuö - oergebeneö beginnen, fie üoll3ä^lig ju

oerfammeln, bereu 3ufammen^ang fdpon in biefer Speisenfolge üienet(t)t

cr^eüt unb beren aller ^eleologie, — mitunter junäcijft oerblüffenberweife,

- auf bk ^bee ber @emeinfct)aftßtuUur n?ei(l. ?(uf biefeö 3"tor»i^"'

fe^en unb 3urflmment)erfieSen fommt eö an, unb nur ber mag bie fielen

SRamen ^albwegö pecbauen, ber erfennt, wie jl^ ftc^ untereinanber be*

bingen unb ergänzen, felbft wenn fk 04) n)iberfpre(t)en.

5( r t S u r ^ l i t f et) e r ö t?on ebler iDulbfamteit eingegebene iJ}?aSnung

5ur (J^rfurc^t fi()^t ber falten ©efcljeit^eit beö geSarnifct)ten „©eiflpoli*

titerö" ^urt filier ober ^lafeö in ^e^ouptungen: ©elbjlbe^aup*

tung fuc|)enber 2:|?eorie t)on ber (JntfctjloiTen^eit wefen^aft nä^er, alö eö

5unäct)lt wc^l ben %ifct)ein ^at, unb anfänglict)eö S5efremben barüber,

»oö ein an flc^) aUccbingö rei(|)er unb t)or5Üglict)er 5(uffa^ t>on 2Bil-

feelm jpaufenflein über „S^^^i^i^^^^fionalität in ber 9}?aleiei" an

biefer ©teile bebeutet, wiib abgelö|1 brndi) bie fe^r wectöolle (Jinflct)f,

ba9 biefeö fünfllerifct)e ^^änomcn eben einem hiltürltcten äquioalent ijl,

©pmptom einer 3^^^ ^^^ ?(uftiieb^, ber bie ^imenfton ber 3:iefe nüt=

rvenbig noc|) abgeben wiib, unb ber bie 23erbrängungöecfct)etnung emer

fafl Spflerif(|)en 5ßuc|)t (in @mn unb 5D^oriD ber ecf;ten Jppilerie tat=

jäctlict) Decwanbt) bn6 (Gepräge gibt. 'iSflan ^nlte etwa ju bem allgemeinen

Streben nact) Ölein^eit, ©emeinfct^aft unb ©ubfian^, ju ber ^(bfage an

Oeterminierenbe ^rfa^rung, an S^crein^elung, an S^egriffsfältc ^2llfrcb

> j^urellaö ^uötütn-ungen über bic „i^örpeifeele", bie baö unabgegriffene
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'^t^cma cinei "ilBicbcicieburt uniHTbiöiU3tcf 3i'J^flirt)ffit «uö bcm ®ei(ie bcö

@cmcinfttaffe!bciinif;tfcinö in unfein S'^'^^ö^nficiö cinbc^ie^vn, mir bicmcfent;

lidbllc tl'iöitciung t>e6 ganzen 3^^^i"t*iirt)ö ücimögc i^vci- ©eiragt^eit im

23cicinc mit lUH'ficlJtigcu (?bi(id)t'cit. ©a mag bann fc(;cn fcfteve ©effalt

^c|Tc^ (id) an6 bcm Unbcflimmten ablöfcn, rv(i6 cinmol im ®vimbc ber

ücijungten Kultur 311 finben fein tviib: ein unoeifctnüiter, umfalfenbecec

(^i Di?. Unb ob (^ u ft a ü i? a n b a u e r ju ben ^tcl;tein üon bet Dior»

lre^^i^Jfeit rebef, in bie ^Jöirtlic^tcit bcö töticicn 5öclfeö jurücf^ute^rcn,

eb i?" u r t ^ i n t ^ u ö in fcf)TOun9üonei- ?(nfpiac^e ben @eifl bcr 3"^""ff

befc^iröit unb ben ©eteiminanten, mögen fte fict) ali? SRatur, ^öergangen*

^eie, ®ctt, (Eigentum, 3Bi|Tenfc(;aft ufm. maöfieven, ben ^i'ieg ecEIact,

ob ?{na(otiter ^eutigec ^unfl gegen ^emmenbe (Gegebenheit, gegen baB

?(nfd?auli(|)e, ba6 DleaftiDe, Unoutonome, ^^mifatorifc(;e wettern: aüe6

jiclt inö ®(eic|)e, ©^eint auc^ mancher beveiti? über bie (aflige ^ertigfeit

beö 2ßanberrebnerö ^u oerfügen, bem baB ^biom ber ^r^ebungöp^rafeo*

logie ein bi(^c|)en fe^r n^ie gefcbmiert t)om ?Ö?unbe ge^t: baB S3ilb, bü6

xm6 ^ier »ermittelt n?irb, i|l überjeugenb unb wectt gerabc t>ermögc tcc

5öeife feineö fKa^menö $öertrauen.

(Jin SHomon üon Otto g-lufe: „üDie @tabt beö J^trnö" (©. Sif(t)er,

53erlag) ift tt)ic|)tig a\6 grünbli4)eö (J^empcl feiner aiiä) in bem ?(uffa|

„©ouöeränitäc" beö ?{(manac^ö niebergelegttn eigenrtiüigen 5^efen. @o»

ireit biefe in:5 5Ift^etif(|)e gewenbet ftnb, tritt ber Dloman aiB 23erfuc^ neben

fte, i^ren 2Bert praEtifc|) burc^ bie 5(uöfü^rung 5U erhärten; fon?eit fte

allgemeine 2ßeltanf(|)auung ftnb, tann ber Jpelb bes Dlomanö ai6 \^t

beifpiel^after Präger gelten, ^m ©runbe baß alte 2kb bcö iDic^reiö,

bem nic|)tö 9le(t)teö einfällt, öuö bem ^legif4)en inö ^riumpbierenbe

transponiert. ?(n bie S3rufl fc^lagen: „34) bi» t'er, ber auflieft bie

^rage nad^ 2ßert ber .^unj^." jDarauö ergibt jlc^ ein bereuet untünflle«

rifct^er £Roman, ber me^r ein (Jffap in !aum erhaltener S^lomanform ij).

greife l am 2ßert anfc|)auli(t)en ^^arflellenö t>on inrerefTanten 53er^ältnt|Ten

ober 55egeben^eiten, §(bfcbeu baoor, anbrer 2mte (Sentimentalität unb

fonflige i^i^el ju reiben, laffen ben %utot mit fo programmatifcf)er Q:nU

fc|>teben^eit ouf bk Seite ber ^ntibeterminiflen unb (Erneuerer treten,

ba^ fein gan5eö Dpuö ^emonflration, 23orrebe, ^olemiü vokb. Scc^ö*

^unbert Seiten fc|)ilbern (benn fte f(|)ilbern ja boc(), nur nict)t bic^tetifc^,

fonbern benennenb) eine ^erfönltct)teif, nic^t i^r (Erleben ober Sic^ent»

falten, fonbern i^re geiftige Struktur, bie 2:opcgrap^ie ber Stabt i^re^

jjimö. 5'lafe nimmt ben 9)?enf(^en, ben er für befonberö e;emplarifc^

^ält unb ber i^m cor allen na^e )1e^t: f\d) felbft, ba6 ^eij^'t ben 3)?enfc|)en,

bem ^nbiöpofttion jur itun)1 rcefen^oft ifl. §(uf eine faft graufige 2Beife

ftnb ^iet Objeüt unb SubjeEt ber ^arllcllung ibentif(|). ^"Dentarifterung
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bi6 9)?enr(t)en, bcc au6 SScr^mciflung an bcc ^unfl jum genialifclsen

2fnt)enfarpebanten wirb unb feineömegö baö eigene 2tib, fonbcrn ben

eigenen 5 a 11 mit taum gemilbcrfer D^aturwiffenfc^aftlici^feit au^einanber?

legt. (Jr^Q^Iung !enne foIct)e Objeftn?ecbung beö ©ubjeftö nic^t, Sc^*

ec5Q^(un9 beruht gerabe auf ©paltungöoermögen beö ^ünftlecö, — ^ier

©enjoüteö aber auf bem monifiifcf)en ^xponi^ff« ^^^ ^90. ®o ifi bie

(Sterilität ber fünfllerifcten Situation burct) einen ^tt ber be mufften

^nfrageflellung in gan5 einzigartiger 2Beife inö ^ofitioe geroenbef, in einer

2Beifc, bie fo njpi\d) jmifc^enüultürlict) ift wie nur tt(tia6. üDa^ ©elbfl*

porträt eineö 0elb)lportrötiften auö 2ßeltanf(|^auung, ber Unromon be^

SHomon^Seinbcö. ^Dem ?(utor ®c^n)ä(|)en Dorju^alten, bie er beffer fennt

a\B fein Söeurteiler unb ftct) 5«ni ®uten anrecf)net, ba6 ^ie§e felb|l in

me^r auf^ritif angelegtem 3"fiimn^en^ang, a(ö biefer eö ifl: ni(t)t ^ulen

na0 §(t^en, fonbern Dlaferoeie Reifen in bk SDZoberne tragen. Sille (Jin=

njönbc ber ^(ntipat^ie, bie ic^ meinerfeitö nict)t üer^e|?len !ann, werben

burcf) bie burct)bact)ie ^ntf4)lo|Ten^eit beö 5(utorö ju flc^ felbfi, burc|>

bie eigenfTnnige, ^artnäcfige ®efct)Io|Ten^eit beö pon i^m Don \iö) plan=

rtiä^ig 5u Rapier gebra(|)ten S3ilbeö entfräffet. ®ewaltmäi;fct)e burc^ ba6

iKö^rcnfpflem ber eigenen 25e9rifföbilbung, uncrmübüct) unb bei allem

öilettantiömuö fe^r plaflifc^ räfcnnierenb, eingebroct)ene ^üren immer

3on neuem flürmenb, jeitbeflifTen, eingegeben oon einem flarfen SBillen

ju ©cgenwart, 23italität unb Unabhängigkeit. ^Diefer ganje Sloman, ber

Jen Sinbiuc^ beö (5)Tap3 in bk Dvomanform, feine ^bfiraCtion mit i^rer

örcite perbinbenb, iüuflrierf, ber ein romanifterteö Sagebu(|) ifl, ein

^iufruf gegen ben SKoman, er ifl mit ßuft journaliflifct). ,,?(uf benn,

e^e biet) t'oct) fü^n aiB ®aft 5öanbrer S3eoba(|)ter in bie ©tabt beö

Jtrnö, wie ?(bgefanbfer einer ^nt ficf) in einer J^auptflabt nieberlä^f, ju

'tü^Un feinem S3latt!" SKafcte Terminologie, burc|) 5'ortla|T""9 ^^^

ittitii, .^ürjung ber ^nterpunttion, ^liminierung Pon üauten unb @ilben

ic ^pract)e ju ADepefc^enliu^e befc|)leunigenb, fegt alle SÖeobadptun^en,

KlTo^iaticnen, 2>ariantcn Pen isenfoorgängen, alle ^igenfc^aftcn 5U mäc|)=

iger 5(bbition 5ufammen. (5in ^^nati^muö nac|) Oberfctaubaifeit bi6

igenen, als fuoerön erlebten geifligen Öebenö fc|)afft in ^et£ulifc|)er ?(n»

cengung ßanbtartenflar^eit. >Diefeö 2BecE erwirbt fict) Slefpett, auc^ wo

Jutraucn ausbleiben mu{j. dö ifl we^r^aft, gepanzert mit fici(ict) bünner

5pefulation, runb ba6 gan^e immenfe §elb 5wifc|)entultüilict)er ^roble=

latiE beflieic|)enb: ein gort, ^inauögeftellt in bie geilligcn itämpfe ber

;eit.

^incö fteilicl) ift noc^ feflju^alten: glafe weif; Quct) um bie ?(bgrünbe,

if benen biefec 'Pan^erturm gebaut ftebt. (Jine fct)male, ober bebeutfame

loman^anblung gibt bec 53ielfalt ber ^rörteiungm unb eingefloc^fcnen
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J^'iorcncn SKiit^mcn, iiibcni ci bicfc cian^c, ftd; fo cinbiucföüoU bc^auptenbe

(JiiOcii^ oiif eiotifitcm ©cbier 511m ^\obIcm flcllr. (^6 jcugt Don tiefer

(8'clb|lctfoiuunif<, bie ten 23er>n?eiflungöct)Qrafter ber ganzen ^trn()nper=

tropfen, güfcaimcit ^crrönlict;fcic bc^ i^elben unb ^ßillen^apotlclö ßauba

cITcjibart, wmn ^lafe fein ($^bcnbi(b fict) immer wieber mit einer ^rau

au-^cinanboifc^cn lä^f, bie fct;IieO(icf; ber gan.^en ©uoeiänitätö-^'onftruttion

mit bem einfachen ®efü^löton jj^-rr ivirb: „O wie arm biefc

^p^VMi ^inge finbl!" — unb ftd) befreit. 3i'<^C"^"-^i^ ^^^t biefe ?0?elobie

bind; bie üielen 3<^=®ßnionflraricnen, gibt i^nen boc|) etrüaö ton jener

t>eraci)toten @entimnitalität bei, untermale fte mit einer Dleftguation, in

ber me^r aufbauenbe, fultui trächtige ^laft ftecft, a(ß in ber impcfanten

unb gerabe in i^ren Jjerb^^citen 5U Stuöcinanberfe^ung ^erauöforbetnben

^(bfage an boö ^^if*^or. 5>ierer ßauba ift gemeinf4)aftlüö, oerflricft in

bit ^ürre feiner ?(bflrattiüncn, üon Dlei^ ,^u 9lci^, üon S3eobac^tung ju

SÖeobac^tung fc|)Iimmec gejagt a(ö ein ^inb beö ^mp^^^'Tioniömuö, fein

^rci> i(1 brutal, feine ^beologie beö ©ic^einfe^enä in aßen Oebenelagen

ifl ^inC^t in eigene Unn?ic|)tigtcit. ?(ber le^teö 2öcrt beö S5uct)eö ^eipt:

35emut. Öauba reifl weiter, t(l noc|> ni(|)t angelangt. Unb fo fle^t bk^i$

monumentale, quälenbe S3u0 baalö bie oer!örperte S^'^B« ^^f

gnjifc^entuUür Iict)feif.

3n mancher Jjinfict^t barf '»Slaj: S3robö neuer SKoman „IDaö gro^c

2Bagniß" (^utt SBolff 23erlag) a\6 ©cgenflücf ba^u gelten. SKomantifc^

t)etn?uc|)erteö ©ebilbe ect)fer Dlomanluft, ^alb t>erfd;üttet unter 2;iäumen

unb (Erinnerungen überqucllenber Sentimentalität, üppige ^^antaflit, in

aüe iDimen)lonen fct)n)ingenb, 2Bect)felfpiel üon fhtrriler ^ronie unb ge-

fübtifct) erregtem (Jrnfl. Unb bcc^ mobern in aüen ^ibern, 5TOifc^entultür*

lict> in feiner 9)?tfc^ung ai\6 2ßi^ unb @c|)märmerei n?ie jener in feiner

flarten (Sefct)lo|Ten^eit. S3rob ^at anbere 93üct)er gefd)rieben, bk in i^rem

gleiOenben 9leic^tum, i^rem Ölaffinement ber 55ilber unb ber Originalität

ber fceltfct)en .^onftetlütionen ba6 oorliegenbe übertrafen. (Jtrt)a „@c|)lo^

3Rorneppgge". ©leic^roo^l glänzt er auct) ^ier burc^ bk feine |)ointierung

unb lufrig fc^roeifenbe ^arbigteit ber ^^antafte, mit benen et bie Ö)e*

fc^ic^te einer ©emeinfc^aft, beö Jpö^lenftaateö i^iberia, fc^mücfe, unb ifl

unö in biefem 3"fflr^r«f"^öng befonberö wichtig burc^ ben 5)urc|)bru(|)

in hilturp^ilofop^ifc^e (5inrict)ten, bk, hinter allen 53erbetTerungöre^epcen,

ber neuen Kultur mit nä^er fc|)on gelagert ftnb. ^ie Bürger ßiberio^

trieb ber braufjen rafenbe ^rieg jufammen; in einem ©emeinfc^aftrieben

ber 53einunft unb @erect)tigteit gebenden fk jlc^ Dom Unflnn ber 2ßel(

5u emanzipieren. ?(ber fc|)öne SÖenennungen fcl;affen no0 nict)t (gemein*

f(|)aft. Die Siebe fe^lt, i^re Söernunft blieb o^ne ©efa^r unb SBagniö.

de i\\ eine auöbebattierfe Üiteratenrepublif; „alle räfonnieren über bi«
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c^tlfHict)c St^ßw^^f^it/ r"jf ^^^ fiß '^i^ß fc|)n?eien Wmter al^ ^reu^ auf ftc^

genommen ^aben," abec obwohl jebec jlatt mit feinem 3Ramen, mit feinet

flaotlic^en ^unftion be3eict)net voiib, tut Eein iD?enfct> efn?aö, unb obtro^l

jcber fiel) mit bec ^(bfc^affunß bec ^liüat^dt felbil bec ®efü^Ie brüftet,

fpinnt jebeu an ^"ffiö^"^ ^i^ fct)lie^lict) ^uu (Jyplofion fü^cen. (Jö fe^lt

ba6 or9anif(^e, alle ÜO^itgliebec einenbe (Jtlebniö, eö fe^lt bie binbenbe

^roft beö ^rcö, nict)t gemeinfame S3obenaibeit noc^ inbioibueüe Dlein^eit

fommt auf »ov lauter 53ernunft. (Jigentlic^ ^afl'en bie ßibeiianec bk ^ons

flcuftioitöt i^rec ßebenßfocm, am ^eftigtlen i^c fluger, leibteic|)er ^Präfibent,

bec 5um Poltjeimeiflec njii'b, ob ec n?ill ober ni^t. J^intec bec bünnen

@ct)ict)t t)on 3i'^i^if^*ti''^" ""^ liberianifc^ec ^itt^ lauern bie ^eij^ecen

?Ö?enfc^lict)feiten, um nuc ju balb bie ^atajhop^e ^erauf^ubefc^möien.

(Jine eble junge ^xau unb ein frauö^genialifc^ec ^OZuftfer, einanbec bucc|)

uielgepcüfte ßiebe oerbunben, wogen |lc^, wagen baö Sßunbec i^rec ßvozU

einigfeit unb wecfen Liberia unb feinen tönenben (^oitfc|)iitröf(|)n)inbel

Gintec f\^ in bem (Jntfc^tu^, bei bec 3«9^tt^ an5ufnüpfen unb butc^

peifönlicte (Jc^t^eit mit bem SBillen bec (Süte an buc (Jcneueiung ,ui

bauen, ßibetia fennt nic^t ©nabe noc|) @üfe, trä^ut eitel, {iä) übec v^cilig*

SSoc^anbeneö hinwegfegen 5U fönnen, wiegt ftc|) in bec @ic^ec^e!t femec

©c^lagworte. ßiebe ifl Deifrieben, fe^rt alö ®iec jurücf unb flucht alleö.

3n bebeutfamec ffieife lü^it ^rob ^iec an bie tiefen 3itf^^'^i^»P'^9S

t>on 5[ßeltüerbe|Terei unb unbefriebigtec (Jrotif. ?{[le biefe 9J^enfc|)en, benen

bie Jparmonie erotifc^ec ^rtüüung fe^lt, fpielen nac|) jwei leiten. (JSJlan

fe^e flct) bie ^^oiträtö gerabe bec rabüalen ^olitÜec einmal barauf^in an!)

@o gipfelt bec üielleict)t etwoö ^ccflolTene, Untei^altfamteiten ni4)t gc*

nügenb bämpfenbe Sloman in bec miß fo wectDollen ^cfenntniö, — „man

bücfc ctflk bann an Ölettung bec 3Rebenmenfct5en beuten, wenn man bit

f(t)werere ^ihzit gelei|let \^at, fict> felbjl: ^uc Olein^eit ju bringen."

9)?ufiE^aft umfponnen Don monologifterenben 0efpiäct)en uno „wiebec*

te^renben @letct)niiTen, prägt baö unter^altfame 25ucl; bereite bk leifen

UmrilTe beljen auö, toa6 ber enbgültige Oewinn bk^c6 Obetgangö^eitalterö

fein foü.

(Jmen bereite reiferen 5ppuä bec ®emeinfct>aftöant^ologie meine ic^ in

bem fct)malen ^eft „T)a6 2ßerefct)iff" (:Öelpt)im23eilag, 9}tünct)en)

ctblicfen ^u bütfen. 2öebec bie Beiträge noc|) bie J^erauögabe tragen

3Ramen; bie ?(nonpmität befagf, ba{; ber Anteil beö (Jinjelnen aufgegangen

if^ in baö 2ßeif ber gemeinfam »Sct)aftenben. „^cübeilic|)e ^ußfa^rt/'

olö Untertitel, gibt bie rect)te (Jinflellung 5U biefec reifli4)en, feierlid)en,

bebäc|)tigen ©obe, bie mit bem eblen unb füllen pat^oö beö 91act)enö

ouöjie^t, 'Jöiüber im ©eifle ju werben. @etragen^eit nimmt leic|)t itwaß'

^ot^urnenfleife an, flatt ber SSetfc^wenbung mit ^blltaften tritt bk mit
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©pmbolen au\, bie ©pioct)c \^at 9)?elcö, abeu entbehrt \nä)t eineö prd»

uiffacli eiferen ^eifc^mocfeö. ?[^Qn fpüit jebem @o^ biefer quo 3^if»

fct)riftenflüct)ti9teit fo fcf)Dn flc^ ^eiauö^ebenben (Jifc|)eimin9 etivad 511 fe^c

bie fcilcnbe unb be^ 2ßci^en^ nie mübc J^aub an, bie im (Sporen unb

^erbictten, im 23eiantiroiten unb ^t^ö^en bec Diebe 5U einem leicht

liiltigen '^\unf, ju einer etiroö manieriflifct)en Oberlabung Commt. (^ng

unb fc|)n>er, üermummt in ®e(lnnung fc^reitet baö 5ßort biefer 3""aßn

einher, bie ba6 üac^en, ba6 er^ebenbe, erneuernbe, njeUreinigenbc ßact)en

Deilernf ju l^aben fc|)einen. S^at man ftc^ in bie all3U gewict)(igc ©prac^c

beö ^leifcö gefunben, bann wirb man befenncn muffen, nirgenbrf ein fo

glü^cnbeö Verlangen nacf) ben 3^^Qt^" ^^^ gereinigten (Jrbe mit fo üid

5Bürbe unb 5iefe gepaart gefunben ju ^aben. J^iet i)t bk ?(rbeit fc^on

fcft in bie jjanb genommen, unb fc^on quo bem neuen ®eifle ^erauö

trenbet fi(|) taB 2ßort ber „wenigen §reunbe, bie mir fo gc^eimniöDolI

53iele ftnb" an unö. 5rci"iö"J^^tifc|)f^ münbet in »erüünbenben SKuf. ^Do«

?Seiruptfein ber 3U gemeinfamer (Jr^ebung 53erbunbenen »erharrt n\(^t

im ?(u^toflen feiner ^r^aben^eit, fonbern weifl ben 5Beg. ©a flehen

einige fur^e @ä^e über bie ©ieblung alö ben Ort, ber ba6 Wln^ beö

fünftigen ?OZenfc|)en 5U jeugen berufen fei, qIö bie <Stätti, bie, ber 5BeU

bcc anbrängenben Unn3efent(ict)feit entrücft, bie bienenbe, Kultur auf«

bauenbe Sat werbe tragen fönnen. Sleine, einfQC|)e, t(argefct)wungene 33erfe

rufen 5U einem „55unb ber ©eienben", abfagenb bem <Sc|)ein unb bloßen

5Bort. ^Die ©e^nfuct)t na(|) einem Perjüngten, feiner ©enbung jurücf«

gegebenen ^eutfc^lanb bric|)t blü^enb auf, ein begeiflerteö SBiffen um

tic|)tgefegnete, liebegefättigte, ben ur^aften D^ueüen neu üermä^lte 3w^""f^

befct)wingt bie ^(^av. 5(u^^er S5uberö weifen @efprQ(|)en fenne ic^ \\i(^tB,

xva$ in fo grof'er innerer ^orm in folc^e gebantlic^e 2;iefe ragte, wie ^ier

ein furjeö ©efpräc^ über bk ßeib^aftigfeit, in bem bk gan^e ^(c^tung

por ber <Sc|)ön^eit unb bem ®e^eimniö ber ©ubflan^, ber gan^e @inn

für ba$ ©leic^niö, ber bkfe Sammlung belebt, ^uöbrucf finbet, fefllic^

feltenen, meiflerlic^en ^fuöbrucf. ^tatt eitler ^ble^nung alleö Jrü^eren

finben wir ^ier bie 23rücfe 5U ben großen Üe^rern, ju 25e5eugungen oer»

wanbter ©inneöart 5urücfgebogen, mit reblic^em S3ebac^t auö bem ^rb»

gut auögewä^lt unb Üü^n mit eigenen ®prüct)en Pereint, bie biefe ^robe

gut befielen. J^ier ift ec^teö Vermögen unb ein reiner ®eift, ber [\6)

nur 5U entfpannen, 5U leichten ^aben wirb, um ber pieler feinten Kultur

me^r alö ^örberer: 53erwirflic^ung fein 3U !önnen.

©ie iDentfc^rift ber ^mUak für J^eimatöbienft, alfo einer amtlichen

©teUe, bie unter bem '^itel „^Der ®ti\i ber neuen 23ol6ögemein*

fcf)aft" (@. 5if0er, 23er lag) me^r alö ein ©u^enb ^Berufene ju ben

öon ber ^bee einer nationalen ^ulturgemeinf(|)aft au6 junäcf)fl gefleÜten
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»Keformaufgaben für bk ein^efnen ^ulturgebiefe ^reöung nehmen la^t,

mnbet ft4> 9ön3 pra^tifc^en gorberungen ^u, bic aber boc^ in boö 3enfrum
einer übergeorbncfen ®emeinfcf)aft6ibee fielen, ^n rac|)Iic^er ^rofa, auö

(Jcfabrung unb ?(rbeit ^erauö, enttriefein ^ier Oeute, bie gcrabe unter ben

25eilen ^CutotifäC befi$en, bie iÖ?Ö9(ic|)!eiten unb SRottüenbigfeiten ber

©efunbung. ^e^lt au^, unb manchmal oieüeic^t fe^c, bk ^o^e Erregung
jener jüngeren, i)l ^icr auc^ oUe^ auf ben 2on ma^DoUen :5)ar(egen5

abgeflimmt, fo flingt boc^ unb quc|> too^I eben bacum ein geller 5on ber

Dberjeugung mit, bo(5 ein neuer ®eifl Qnpocf)e unb ber beutfd;en 53olfö=

gemeinfd[)aft eine Kultur bringen tonne, fofern fie nur ^u fict), ba6 ^eigt

jum 25enju$tfein, eine geftaltung^eräftige @an3^eit ju bilben, entfc^IofTen

fei. 3umQl ber gufammenbang ber fo5iali|lifct)en, ^lofTengren^en auf«»

löfenben ©ebanüen mit ben ibealen ®erec|>tigfeit, 2\the, ^ceibtif, 2Birt(ict)«

hit ufro. tritt in biefen ^(uffä^en bmtüc^ ^eröor. @ie aüe nehmen bk
^auptfront gegen ben .Kultur bebro^enben 9}?aterialiömuö ber §(rbeiter*

flatJe. ^ü6 53ortcefflic^e an biefer (Sammlung befielt in ber ^rei^eit,

bie ben einzelnen SöerfojTetn gelafTen ifl, bk fo perfönlic^ fpre($en bürfen,

wie i^re 55e9abung eö i^nen jetreilö geftattet. 2i?enn 9}?ajc ®cf)eler feinen

^Borten 5ur neuen Kulturpolitik au6 ber ^infic^t in bie 5rogif ber 5er*

fpalfenen Situation in bk tröftlic^ere münben lä^t üon ber ^bentität ber

©ac|)e ber 9}?eufc^li(^eeit mit bem beutfc^en 3RationalinterefTe, unb bie S(uf*

mertfamteit auf eine ^umaniflif(|)e Dleligiofttät als Präger ber neuen Kultur

n?enbet, n?enn 9labbruc|) für ba6 fKef^t, S3e^renö für bie eünftlerifc|)e

ffr^ie^ung, ^bfc|)mib für bk Literatur, ?(rnolb ^weig für ba6 2^eater

Dctlangen, ba^ ber Konfaft 5TOifc|)en bem unmittelbaren 23olf^empfinben

unb bem potlen (Jrnfl biefer Kulturgebiete n?ieber ^ergeflellt unb atleö in

ben iDienfl ber (Jr^ie^ung eineö für feine inneren Stimmen hellhörigen

tKenfc^engefct)lec^teö gebogen werbe, fo wirft boö au0 ^ier au^ e^rlict)em

^ulturmillen ^erauö in bk SKic^tung, bk ja jt^t alB allgemeine unb

;ntn>icflungönotn?enbige unoerfennbar t)or unö fle^t. (Einige fc^weufälligere,

iber nü^lic|)e Kapitel über ^relJe, SBirtfc^aftöpolitif, (Sc|)ulreform,

Stänbewefen ufn?. feien nur erwähnt; befonberö bebeutfam jeboct) wollen

nir no0 bk ^Darlegungen ^ermann Sc^üllerö über ben S(nteil bec

i)5ugenbben?egung an ber (Erneuerung ber Kultur erfc|jeinen. ^u6 feiner

ur^en SÜ^^ierung i^res 2Begeö unb i^reö Sinneö ernennt man, wie flct)

»ei ber 3"9enb a[6 bem natürlic|)en Präger ber neuen Oefinnung afleö

»crouötriflallificrt ober bo($ jufammengefunben unb fi)nt^etifct) Perfc|)mol3en

»Q(, voaS aU ba6 ?0?ofaif ber 3"^Qlfß onberwärtö noc^) befremben mag,

icr aber oöllig organifc^ wirft, ©ie ^[BenDung gegen ba6 ?(lter ^alte

nan mit bem 5(ntibeterminiömuö jufammen, fe^e, wie Körpergefü^l,

Solibaritöt^gefü^l, ^atenluft unb ^bealiömuö 3ufammen ben 5[Banber=
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t?cgel, Mc '^c)\e unb ©emeinfrfjaftöbilbungeiv 33ünbe, Greife, ©iebdingd«

giiippen jener iinliteiarif($-mumna^en cmon^ipacoiifcten 3"9^"^ tragen:

unb man trirb m(f)t zögern, gerabe fic in i^rcr ungebrochenen ^laft unb

^eiligen (Jntflammt^eit olö tci\ @4)ef; 5U betrac|)ten, auö bem ^eute bic

gefiinbeflenS'orberungen aufOeigen unb DieKeic^t fc|)on morgen baö23ilb bec

(Erfüllung tommen trirb. ^ie Unterftü^ung aller (Jrjie^ungöinilttutionen,

bk einer ^ur (Jrfenntni^ i^rer gcijligen Gräfte unb ^^eianrn^oifung

gefommenen 3i"9^"t) bie (Jntfoltung i^reö welttjerjüngenben, Eulturs

f(|>öpferifc&en SBefen^ gemä^rleiflen, bie Umgeflaltung beö offi5ieüen

^r^ie^ungöttjcfenö unter bem ®eftcf)töpunft einer Orientierung auf ben

fpejififcf) jugenMic^en ®eifl ^in: »on allen 97otn?enbigteiten ber aufbauenben

iKeform ift feine müi biger, an bie @pi§e planmäjjiger ^rneuerungöarbeit

geftellt 5U werben.

©0 n?enig wie in ber bürgeilic|)en 2Belt f(|>einf man auc^ in ber inteüef*

tuellen noc^ 5U a^nen, welche fKolle bk ^ugenb f\(^ am ?(ufbau einer

neuen Kultur ^uteilui wirb, wie rege fte f0c>" ^eute i)l, tae %iu ^u

jlüu^en, bie Slein^eit ^errfct)enb 5U macf)en. 3ic^ glaube, auc|) bie felbfl

5um gro^'en 5eil noc^ jungen Präger ber (Jr^ebungöltteratur wiffen rect)t

wenig üom inbiiinfligen ^Bollen biefer ^ugenb, bk i^nen an (Jc^t^eit,

@(|)lic|)t^eit unb 5reue um ebenfooiel übeilegen ift, wie jene an ^^roblc*

mati! unb 33ielfÖltigEeit ber in weiten teilen etwa6 form- unb ^emmungö*

loö begeiflerten neuen ©eneracion. ^eine ^vaa^t, ba^ eö in ber freibeutfc^en

Sugenb, ben SBanberoogelbünben, in ben un^ä^ligen unb auf üerfct)iebenfler

©runblage gebilbeten Greifen, ©ruppen, ©emeinfc^aften fiänbig, fowo^l

ben ^kf^ einer \d)mü. oerbilligten ©pmboliE wie ben SKaufc^ einer jebec

^albwegö großzügigen unb bem jugenblic^en (Jmpfinben na^en 3bee afl^u

willig ©efolgfcbaft leiflenben ©pontoneitdt ein^ubdmmen gilt. 5(ber eben*

fowenig i|^ eö eine ^rage, ba^ noc^ in ben fpielerifc^eflen unb rabüatjlen

9J?i§grifpen biefer emaniipatorifc|)en 3«3^«^ ^i« ^eute bec 5ßeltflu(^f,

'

morgen bem „trüber Arbeiter" fcf)wärmerifq) unb ^emmungöloö ftct) in

bie 5(rme wirft, ein 2>^«^""ger, ein wa^r^aft lobernbeö ^'ulturfe&nen,

'

ein (Jrnft beö tätigen 23eginneitö flecft, wie i^n felbf^ bk SSeflen einer

jerfpefulierten unb jerformulierten 8iteratenfcf)ic^t nimmermehr aufbringen.

SSlan muf^ fc|)on bk perföntict)e 33erü^rung mit ber Sugenb, inöbefonbere

ber hzrt>u^t jagenbfulturellen fliegen, benn i^re ßireratur gibt gewip ein

befonberö mattet %bb'üb i^rec ©ejlnnung unb üor allem i^rer Erfüllung

tjon i^r. S^nier^in möchte i0 in biefem ^^ft^ttimen^ang mit bem

gröf5ten97a(|)brucf auf 3eitfc|)nften wie „©er neue ?Cnfang" unb „iDie

freibeut fc^e ^ugenb", felbft auf bie in ber §orm fe^r ^urücf^altenbe,

auf bm etwaö älteren (Studenten eingefteüte unb noc^ tt\va6 mü^fam
»italifierte „J5oct)fct)ule", fc|)lie{5lt($ noc^ auf bk Flugblätter an ^ugenb
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„T)ec STufbou", bie ^ermann ©c^üIIcr im ^Tuftraß bec SÖedincc
freien ^oc^fc^ulgemeinbe ^craitögibt, oetmcifen. g)?an roicb ouc^ bk{t

5(ufrufe, Sdiöfprac^en unb ^etTerungöoecfuc^e t)ie(fac^ übeiloben finben
Don 95e9n'ff(icf)feiten, »on bei' g^eigung 3UC ©elbllanafpfc, oon @ubjee=
fioi^mcn, man wirb eine fieberhafte @uc^t, ju überbtücfen, ftc^ 00m
^efre^enben loö^ufagen, unb auguiblicflic^ ein fe^r felbftoergeJTeneö ®ic^*
politijlecen in bem bem abecfct)njQn9 3unäd^ft licgenben: bem linf^rabifalen

©inne bemecfen; eur^um aud^ bie ^ugenbbewegung unb üoüenbö i^re

offenllic^e (Jcf^einung i|l tppif0 amifc^enfudüclic^. ?(ber - unb fein

?(ber in biefen gan5en STusfü^cungen ^oit mm auB -
: aOeö i|1 ^ier

natüilic^e i?raf(, baö Üeben felb|l, nur burcf) fpftemafifc^e ^ern^aKung
ungefunbec 23e§emen3 zugetrieben. 3Riryenbö ifl tk guoerflc^t in bie neue
.fultur ec|)ter, bk ^atfroft ber 33au^ilfe entfct)loiTener, ber 3ueunff^ftnn
organifc|)er. ^r ifl ja ber eigentümli^c @inn ber ^ugenb, tk ba6 lange

gefc^eute, ja ge^a^^fe S^auB ber ?(Iren in ftc^ ^ufammenbrec^en fa^ unb
fict) nun i^r eigene^ jimmern rcill. Unerfc^ütteclicf) ifl i^r ®(aube an
bie ©emeinfc^aff, unb fle ^at fte erlebt, eie l^at (Te in Den S3ünben unb
Greifen erlebt, in ben freien ©c^ulgemeinben, in ©ieblungöunteine^mungen,
auf SBanberfa^rten, bti i^ren fefllic|)en Sagungen, ©ie ^a( t)or ollem
bie er5ie^erifct)e 9)?a0t ber ©emeinfc|)aft erlebt. 2ßenn mir überaü unb
auc|) in aüen ^ier genannten 53iic^ern eine 33etonung bz6 53äDagogifc^en
bemecten, fo bacf man fagen, ba^ biefe fe^r allmä^lic^ ^eioorgetretenc

(Jinfteüung auf ba6 53äbagogifcf)e al^ ben ^Cnfa^punft praftifc^er (Jr^ebung
aus bem morfc^en 23iö^er ebenbort beginnt, rco bie O^ueüen ber Sugenb=
tulturbemegung liegen: im 2Beie ©uftat) 2ßpnec!enö. i^owojl burc^
feine gtunblegenbe ^c^opfung ber freien ©c^ulgemeinbe, bie ja bie gan^e
(Jrjie^ung an ber ^ugenb unb bie eelbjler^ie^ung ber ^ugenb im
@emeinfc|)afföleben funbiertc, n?ie burc^ feine nimmer crmattenbe, ben
^ern nie au^era($t lalJenbe, fpra4)lic^ fo Porbilblic|>e 5)olemie, beren

5^^afen unb @treitpun!te ein bk bebeutfamften polemifc^en ?(uffä^e unb
|2Sortrögc »ereinigenbeö, foeben erfc^ieneneö SÖuc^ „"^^er .^ampf für b'u

^ugenb" (©ieberict)^ SSerlag) Dergegenn?ärtigt, burc^ feine roa^i^aft

fü^renbe 5)afönlic^feit lenfte er bie ^erann?ac|)fenbe S«9enb barauf, hinter

|ben eigenen 3Rören bie ber ßiit 5U erfennen unb i^cen %tt ber ®dbfl»
bcfinnung ^um auf bk (Erneuerung ber 2ßelt gerichteten ©cfiaffenöbrang
unb 53eranfn?ortung^gefü^l 5U fleigern. ^IDiefeö S5u(^ ruft in (Jiinnerung,

n>ie SBpnecfen nic^t nur alle ®ct)eingrünbe ängrilict)er 3^"^"'^^ ^^nb

^ncbeler 3U jcrilören bebac^t geroefen ift, fonbern feine gan3e $(ufmetffam=
feit baxan fe^te, ber ^u%mb bzn @inn für i^re Aufgaben unb für baB

^efen beö er5ie^erifct)en Oebanfenö au^zubilben. (Jr ift e^ übrigen^ auc^

\^% ber ben im (Eifer i^reö ^nt^ufivo^muö ben politifc|)en «Strömungen
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verfallenen 5eil bcr 3>"9C»^ ^"^^f i^^'^ tt)efenflic|)e unb junäc^fttiegenbe

^(ufßabc juiücf^ufü^ren bemüht ift unb auc^ allein bie Stufoiitat t^u

bei i^i ^aben bürfte. iDaö grof^e (Jilebniö bei* ©emeinfamteir aller jugenb*

liefen 9}?enfc^en gegenüber beni 53erfall unb bem fKeflen wirb auc|) immer

aneber bie inneren ©paltiingen übenrinben, bie burc|) an bk 2i"9?nb üon

auf^en herangetragene 5)?omente entfielen. 5(lfreb ^urella \^cit in cincc

23rüfct)üre „©eutfc^e 53oltögemcinfc^afc" (bei ?(b. ©aal, J^amburg)

boö ^ki ber nationalen Oemeinfc^aff, ber erneuerten Kultur, ber Sleinigung

beö ßebenö, ber ^rjie^ung ber 9)?enfcl;en ju wefentlicfcen ®emeinfct)aftö=

mitgliebcrn üorjlciKig unb rec^t frei t)om ©elbfloerflänblidbfeitöbufel fo

üieler, bie folcl;e 5ßorfe im ?0?unbe führen, herausgearbeitet unb eö oor

allem alä baö bargeftellt, n?aö ben fogcnannten t?öltifc|)en unb ben

fogenannfen fojialiftifc^eu ^lügel ber ^ugenbbemegung immer lieber

jufammenfü^ren mü|Te, »eil cö beiber SKic|)fungen (^t^oö fei. Unb eine

in ben Greifen biefer ^ugenb jiituliereube @c|)rift ,,$(bfage unb

S3eginn", cnt^altenb brei Dieben üon §riebric^ SSauermeifrcr,

JJanö ^oc^ unb ^urella, erweitert biefe (Jinftc^ten, inbem fte ftc^ in

ooller ®c|)Örfe gegen ben ö|fentlic|)en S3etrieb ber alten ©efetlfc^aft wenbet,

unb als ben Ort i^rer Umlebung, i^rcr JDurc^glü^ung mit bem ©eifl

ber JJingabe, i^rer fojialen n?ie gefü^lifc^en (Jntfpannung bie lebenbige

©emeinfc^aft preifl.

Seife ifl ^ier bereits an bie ©ieblung als bie {k ermögltc^cnbe, hiltur*

fc|)mangere <Btätti gebac^t. @ic|>erlic|) wirb ber neue ®eifl n\(^t burc^

eine anbere (Einrichtung ber 2Bo^nDer^ältni|Te bewirft werben, aber wo^l

fann eine neue SBo^nform 33erwirtlic|)ungen biß für gut unb fct)ön (Je*

fannten ermöglichen unb förbhn. 50?an unterfc^ä^e t)or allem nic|)t bie

9}?ac|)t gerabe ber 2Bo^numflänbe! 3^af5 es in biefem ^^unfte nic^t in

ber bisherigen £Ric|)tiing weitergebt, ^at man feit einiger ^zlt aud) boxt

fc^on eingefe^en, wo ftc^ ^^e [Reformen übrigens im Dla^men jiDilifo«

torifc|)er ^rajciS hielten unb nichts üon bm großen moralifc^en Bwfot"'

men^ängen ahnten, in benen fte ^euU auftreten. >DaS @ieblungSwefen

in (Jnglonb unb ^merifa \$at wo^l bie fo^ial^pgienifc^e &iu ber %n'

gelegen^eit übermäjlig betont. 3" ^^^\^^ 5'Ofni ifi es ju uns gekommen.

(Sartenftabtbewegung unb ^riegerfleblungen gehören ba^m unb werben

,

^eute burc^ bie ©tabtfluc^t unteiftü^t. ^m ftttlic^er (3tbanh fiecft wo^l

erft in ben von Jüngern 9lou|yeauS propagierten @ieblungSformen, t?iel'

fac|) üon ra|Ten5Üct)terifc^en notionali|lifc|)en Greifen lebhaft aufgenommen,

bie eine beutli^e ?{bfage an grop|Mbtifc|)e ^Verfeinerung unb 3Raturent*

frembung barflellen, unb in i^rer würdigen Banalität gerabe in ber 3"9^"^

Sntereffe fanben. Sreilicf) nic^t in ber wirflic^ kulturell erregten, bie wo^l

wu|;te, ba^ gluckt nict)t täti^eB ^Birfen jum 93e|Teren ift. ^c^ fann an
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bitfcc ©relle nur Qubeuten, wie ülclfac^ bei 53cifuc^ unternommen murbc,

bk ©ieblungöform mit anberen fuUureden Slegenerationöleiflungen or^

ganifc^ 5u vereinigen. <B^on j^eüerau mit ber fo fc^ön ftcö eingliebernben

S(njla(t für r^^t^mifc^e ©i^mnaftif fann als ein freiließ) noct) Ö^nj auö

ber ©eftnnung ber fapitaliftifi^en ^u(tnr ^erauä unternommener $öerfuc^

gelten, unb tt)ie gerabe bie ^örpertultur geeignet if^, flcf) mit bem ©ieb=

lungögebanüen ju üerbinben, baö ben?eifcn t>k üielen 3"fiif«fe unb @emis

naie für ^ani, unb ©pmnoflif, n?ie etwa ba$ e^emal^ 93ieberfieiner ober

bas SKuboIf üon ßabanö. Wl^^t aU burd^ 2^eoric je gebeJTert werben

taim, tcixtt ^ier ncl;tbarlic^ ba6 ®emeinfcf;aftö leben. 2Bem 9)?enfcf)cn,

Jünglinge unb £Ü(äbc^en, a\xB folc^en Söe^irfen mit i^ren gef(arten ©e*

ncf)tern, au6 benen 5(nmut, ^raft, ein froher, feiner (5ro^ leucl;tet, be=

gegnen, ber mu^ fic^ fag^n, ba^ ^ter ber neue 5[)?enfc^, n?ie wir i^n

erfe^nen, ^erangebilbet n>iib. 2Bel(|>eö bk gcflaltenben Gräfte finb, bie in

ber SBo^ns unb ^ulturgemeinbe befc|)lojyen ftnb, entmicfelt eine ?(rbeit

au6 bem 3Rqc^Io|j 5(lfreb ßemmö, bk üorläufig erfl im 9)Zanufhipt

Dorliegf, aber wegen ber S^e^ie^ungen, bk jl« gerabe 5wif($en ber lofalen

gcoge unb bem tün|l(erif4)'religiöfen Seben aufbecff, fc^on in biefem 3«=

fcmmenl^ang notiert werben mu|}. Semm bmtt an einen 2i)pu3 ber

©ieblung, ber nic^t auf ber SRegation beß ©egenwärtigen beruht, fenbern

eö teilen will, um eö ju be§errfcf;en unb gan5 mit l^eij^em Seben 5U er=

füüen. ©ie Bieblung neben ber @ro(;flabt foll f)flan5flätte alleö

belJen fein, tva6 bem ßebenötampf, bem SÖeruf, ber Öffentlichkeit ufw.

entzogen bleiben mu^ unb ein 9leic^ für f\6) bvanC^t, turjum: ber Kultur.

^ier foü QÜeö auf bie Üeine ©emeinfc^aft, auf ben feelifc^ überfcf^aus

baien .^reiö eingefleüt fein unb jugleic^ baä ^nbioibuum feine unterteilte

©anj^eit wiebergewinnen. ßemmö Unterfucl;ungen erftrecfen ftct> weniger

lüuf bie wirtrc^aftlic|)e (Seite ber %igelegen^eit al^ auf bie feelifc|)e. dB
gilt i^m, alleö auö5ufonbcrn unb in bk ©tobt ^u üerweifen, wa6 bk

unfellge Spaltung jwifc^en profan unb ^eiltg, 5wifct)en geiflig unb ftnnlic|),

jwifc^en ibeal unb praftifc|) bewirft. iDie ©ieblung wirb ben neuen

5J?pt^oö fe|en unb alleö unter ben Sinn rücfen. Sie wirb eine Scl;ule

)er Eingabe werben; Por ben 5«-*^""^^" fc^winben bie J^o^l^eiten ber

iuf^eren ©eltung, bk fo piel Obel (Giften, bie 5*i^niilie »ergröt^ert i^ren

Öorijont, ba6 Allgemeinwohl wirb ein tontret ju eifaffenber ^omplejr,

Me 53egrifflic^feiten wact)fen ^ier Pon felbft inö tätige hinein. 5(bfage

m alle Übertragung, ba6 \^df;t an bk 9??afc|)ine auf bem ®ebiet förper=

ic^er §{ibeit, an bie 2ßijTenfc|)aftlic^feit in ber geifligen, ober boc|) wenigftenö

i'Xbfage an i^re tv)rannifct)e Unterjie^ung beö Unmittelbaren. ®ie '^m--

eben üeibinbet nic|)t Dveglement unb unerlebte Sitte, fonbern bie 5rc»nt>^

ct)teit ber menfct)üc^en ilenntniö Doneinanber, wie fte bie befle 5ru4>t
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gcmcinfam bejlclltfn 9?obcnö, cjemcinromci gciftigec (JnUcn ifT. ßiebe,

gieube iinb ®ei|l follen baB ©an^e tragen. 2Bie ftc^ in einem folcf)en

cn(jgemeinfc|)aftlic^cn Öeben bie ©rellung bei* ^lau, beö i^inbeö, etwa

beö "^tile^, bei- ^Ö^a^I^eit, beö ©efd^led^fetoer^ältnilTeö „t?on felbfl" im

neuen @inne 5U regeln oermcgen, unb wie bci6 ®emeinfc|)afföben)uf'tfein

5ur religiöfcn 53inbun9 beö gefangen ßebenö werben fann, baö bringt

l?emm ^icr einleuc^Xenb ^erauö. ^r ^at weber cfwaö SReueö erfunben,

ncc^ ein p^anüafKeDolteö 25ilb oorn ßeben in bec ©ieblung ju geben ge»

meint, er ^at nur bie hiltureüen Sßeiterungen einer '^bie abgeleitet. «Sein

2ßer! f(|)liet^t mit einer fpe^iellen ?(nn)enbung auf bie jiibifc|)e @ieb(ung,

n?o^t fct)on beö^alb ni^t ^ufäüig, weil bie ©ieblung überhaupt in bet

Slic^tung einer Dricntalifterung unferer Kultur ^u liegen f(|)eint.

j^inter ber ©c^rift fte^c bereite ein .^reijJ, ber jlebeln wirb. Oberall

bilben fi^ folc^e .Greife, um einen ?0?enfc^en, eine ^bee ober ein 5Berf

gefcf^art. iDer ^lan einer 3"9«"^^"f9/ «^^ einer ^flegcftätfe jugenblic^en

ßebenö unb ©eifleö für ber ^c^ule ^ntwac^fcne, bie ^nfernatbeflrebungen

ber 23olfö^o(|)fct)ule, bie eö auf ftc|> nimmt, i^re ßöglinge md)t etwa mit

einer fc|)nellen ^BifTenßbilbung auöjuftatten, fonbern ftc ju wefent(ic|)en

9)(enfc|)en, 5U 9}?enfc^en ber (JinfKc^t, ber förperlic^en unb geifiigen Dleife

bilben wiU — einen trefflichen (Jinbruc! machen ba bk ^iäiu ber freien

$öolfö^oc^fd;ule ?0?arloff|tein bei Erlangen, bie ben ganzen Unterricht ouf

geiftigeö 3"f<Jt^'^e"^eben, auf ©efpräc^ einflellt unb bk ßanbarbeit a\ä

gemeinfc|)aftge)laltenbe ^raft einbejie^t, — bk freie ^anbroerfergemeinbe

unb bie ebenfalls fleblungömä^ige 5^'öuenfct)ule bei ^Darmflabt, baä unb

noct) fo üieleö will in biefem 3"fömmen^ang wenigftenö mit einem 2Bort

geftreift werben.

9Rur einen ©ebanfen möcpte ic^ ^ier noct) eigenö ^erau^^eben, ben ber

S^eaterfteblung, wie i^n S^a\\$ 23ranbenburg in feiner «Schrift: „©aö
5§eater unb baB neue jDeutfc^lanb" (t)ieberic^ö 53erlag, ^zm)
»erficht. jDcr 33erfa|yer beleuchtet intenftD ben polemifa)en d^aratter unferer

5wifc^enfultürlic^en (Jpoc^e, bk mz ollcö, fo auc^ bie S5ü^ne entfub* \

flan^iiert ^at, diaum unb SÖewegung, i^re primären ©efJaltungäelemcnte,

5ugunften Don Wtliikn unb ^imiü t>erbrängt ^at unb baä 2;^eater jum

'

fc|)(ec[;t^in un^eiligen Ort ^at entarten laffen, beftenfallö 5U einem ^a*

t^eber, fonfl ^ur ^mufement^!rippe. (Jr ruft fc|)wungt)oll 5U einer (5r*

neuerung beö ^^eater^ auö bem ®eifle auf unb fle^t im ^an^ ben ^eim

5u einer S3ewegung unb fKaum neu betonenben Sü^ne. 3*^ f^"" "^^^

mit bem $(utor ge^en, wo er bk ©renken be6 beutfc|)en 2ßefenö aüju

eng umjirtt unb wo er ben ©tanbpunt't vertritt, eine J^eiligung be^

5^eatcrö fönne nur Pom großen bionpftfc^en ©ramenftil, t)on ber \>at^i*

tifc^en <Scf)ic!falötragöbie auö erfolgen. ^6 will mir fc|)einen, ba^ bk
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<SafraIi(ät me^c Dom S5efu(|)ec unb feinem neu gebtibetcn, bemütigercn

23ei^dltntö juc ^unft J^ineingctragen werben muf;, ba^ ber Sßei^efon

niemals biefe eineuernbe ^rafc ^at. 3^aä mar mo^l S3ai)reut|?ö unb

Oberammergauö ^ritum: ©afralitöc lajle flc^ burc|) e^altennjurf auf=

bringen. 3Ric|)t nur baö biale9ifc|)e ^ammecfpiel, auct) bie ^eitere ^otm

unb bie Ironie (l>i^ ^ineö l^o^en, fult^aften 5^eaterö würbig, ja, fte be=

bürfen feiner ra^menben ^raft noc^ bringenber. 2Ba^ aber ^ier »on

gröl^ter ©ebeutung ifl: bk ©ieblungsform in ®(abmäße. ^Daö ©piel

ju einem feltenen ^eft ju mad^en, ber elenben 9}?ec|)antfterun9 beö ^e«

triebet ju enfjie^cn, eö einer 9an3 ber ©c^minüe »erfaUenen ®c|)aufpieler=

fafte auö ber ^anb ju nehmen, ben Präger ber ^örperfunft in bi^ geiflige

@emeinfct)aft ein3ube3ie^en, i^m baö ^liefterlic^e, ben ^ienft(t)arafter

fcineö ©c^affenö n?ieber5U9cben, inbem man i^n auf ein ?(mt im ®e=

meinfc^aftöleben, ja auf S^anbatbät weift, i^n in tätige ©emeinfamfeit

mit feinen 3"^örern fügt, mit anbeten ^Borten alfo bie ©ct>aufpieleret o\6

(5rn?erbö5tt)eig oerfc|)minben iä^t unb ben Eingegebenen ^Dilettanten auf bie

23üEne fiellt, be|Ten ganjc .^raft ftc^ mirtlic^ für bie .^unfl einfe^t: ba$

wäre eine 3;at. 2ßaö bann ba6 2:Eeater fultureü ju bebeuten üermöc^tc,

aU (Sammelorgan ber gemeinfamen ^mpulfe, aU ©c^auflättc erhabener

^'örperlic|)teit unb feelifc^er SKein^eit, baB ifl ^eufe faum uorflellbar.

J^alten wir ein; bie SÖeifpiele für bk tiefe Obereinflimmung in allen

kulturell erregten JJ^^^en liefen fic^) ja inö Unenblic^e Raufen, ^aum eine

moberne ©tropfe, fein ^iTai), feine geiftige SSewegung, beren ^ern ni£|)t

bo^felbe befagte. 23on Sßerfelö „2ßtr ft«^" biö jum S3olf4)ewiömuö i|l

Qlle^ j^offnung auf 2Biebergeburt burc^ bie ®emeinfc|)aft. ^ahzi wirb

oft Perfannt, ba^ ©emeinfc^aft im wirflic^ fulturf4)öpferifci)en ©inne

nic^t eine neue Gruppierung ber 5Kenf(|)en, fonbcrn ein 23ewu|^'tfein, ein

inbtünfligeö (Jilebniö ift, im einzelnen bfaliflert. ^it ^erbeninflinften unb

Swecfoerbanb ^ot f\t nic^cö ju tun, fit ift eine gan5 intime (Jntbecfung,

bie jwar bie ?!)?enfc^en oerbinbet, aber bieö nic^t etma bejwecft noc|) jlcf;

barin erfct)öpft. 9J?an fönnte parabojc fagen, ba$ bie gan^ florfen ®emein=

fc^aftömenfc|)en immer bk ^infamfeit gefuc|)t ^aben. ^nbem man bit

:®emeinfc^aft 5U einer ?(rt fo^ialer 9lücfoernct)erung gegen eigene ®ct)woc|)c

\ma(^t, fdt man ben ßwang in (te. @ie ift ein erotifc|)eö ^^änomen, bci$

j^ci^t ber ec|)te ®emeinfct)aft^menfc|) fuc|)t in i^r nicl;t ©i^er^eit, fonbern

,®efaEr. ©ie if^ nict)t oiganifietbar, fo wenig wie bk Öleligioiltät. 5(ber

prganifation fann üon i^rem ©eifle buic|)glüEt weiben. ®ie (Semein--

rct>oft ifl fo labil unb p^antomatifct), ba^ jebeö engenbe ^ort fte in i^rer

iKein^eit bebro^t. iDap man überhaupt fo Plel üon i^r fpri(|)t, i|l jwifc^en=

fultüclic^ unb 53eweiö, bn^ fte porerjl nur pol fc^webt, nict)t wirflict» lebt.

Die ©emeinfc^aftöp^L-afeologie flellt feine geringere ©cfa^r bar alö bie
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?l??a(ttp^iafcoIo9ic. ?(uö ber 0c^nfuct)t luict) einet tiefen 55eitnüpfung

adcr ^>olf^mitälteber mitl fc^on ^eufe ein Duitionaliömuö ^erauftommen,

nict)t ^armlofeu alö bec aii6 beu (^ntfltllung beiJ 9leic^5mvict)fäebantcnö

enimc|)fene. 5Bci- bie ^vöcbnilTe unfcicc Untcifuctung oergleic^f, tonnte

überhaupt fagcn: ,,3iH- »rollt Jpingabe unb n^oflt ©ubjettiüiönuiö, i^c

jroflt ^emut unb roollt Tillen, i^r wollt Benennung unb wollt ^(bfcigc

an i>ei\ ^e^uff, unb am (5nbe ^ebt fiel) ci[U6 auf unb bleibt wie eö war."

^atfäct)lic^, alleö bleibt, '^aä ma^t ja auc|) ben DleDolutionäc auB, ba^

er barauf bebac^t ifl, afleö ,^u erhalten unb ni0t fterben ^u laljen, fonbern

mit neuem ßeben ^u erfüllen, ^ie ^ilbung einer Kultur ift !ein (Jr^

finben, fonbern ein Erneuern, ^lleö lauft auf Erneuerung ^inauö. 3^ie

abgelebten ^n^alre werben üeijüngt, bie alten iÜJelobien aufgefrifc^t. ^af5

.f arl @ct)effler in feiner ^c^rift ,,5)ie 9}?elobie" (^runo (laffirer

23erlag) wai^ einer rec^t beflreitbaren unb etr\)a6 bünnen (Erläuterung be^

än^etif(t)en ^egriffö auf tk fpmptomatif($e 23ebeutung ber 9)^elobie auf

allgemein-fulturellem ©ebiet t)erweift unb baä melobifc^e 23afuum bec

^IKoberne hiti^^ mit i^rer bibaftifc^en ^ngeflrengt^eit, ©ubftan^loftgfcit,

Unruhe unb ßtiiluiit^t^it in 3»fanamen^ang bringt, gibt feinen oielfeitigcn

S(uöfü^rungen befonbereö ©ewic^t unb ^tcuatität. Er trifft ba6 SKäfonne«

ment ber ßiteratur wie bk Uneinfalt beö heutigen ©enüenö, ben Un^umoc

imb bie ^rogrammatit mit berechtigter @0ärfe, aber auc^ er üernimmt

fct)on ein leifeö ^ntltngen neuer Wldobit, ba6 \^i\^t fKMh^x: 5U ^orm

unb ruhiger i^agerung. 3Reben fo Pteler Unart unb geröufd^üoKer ©prei5ung

bleibt eö ^eute fc^on unüei fennbar, ba^ ber SSerfefttgungöpro^e(;, bie .^on*

folibierung einer .Kultur fc^on eingefe^t ^at. ®aö 9Reue wiib f(t)on jU

leben, ju tätigen oerfuc^t, ba6 literatifc|)e (Stubium vohb halb überwun*

ben fein. ^Die ^ugenb wirb auf bk '^ta^^ unferer Sage bie 5(ntwort

geben, fle gibt fk ^ag^aft unb mit verlegener ©ro^fpurigfeit fc^on \^ente.

©er @emeinfc|)aftögebanfe wirb bk ©runblage ber neuen Kultur fein.

Er ijl: ja bem .^ultutbegriff nic^t wiUtürlicf) aufgebrängt, fonbern ifl i^m

immanent unb wefentlic^. .Kultur ift flefö ber fublimc %u6bi\id einet

©emeinfamEeit, einer Obereinftimmung, einer JJarmonie üon ©liebern.

©ie ©emeinfc|)aft ber .Kulturträger, bie lebenbige unb tief bewußte @c*

meinfc^aft alö .Kulturträger mag im^ bann wo^l wieber einmal 5U jener

pflegbaren Automat ber 2ßerte verhelfen, um bk wir anbere Seiten be»

neiben, wenn wir oon einer „neuen ©oti!" f(|)wärmen. Ob fte bie 3öeU

bejTer ma(|)en wirb, fei ba^ingeflellt; aber bie 2ßeit wirb im Erneuerung^*

pro^e^ t)iel lieben aufgenommen ^aben, unb ba$ \^cit fte erhalten in i^ret

SüKe.
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(Sine berliner ^^antafie üun D^fat ^oafe

(ect>ru§)

eooL- fte ^en 53Q^nflcig üetlie^en, 309 g}?ar(a i^c ^afc^enttic^ ^eraiiö,

neigte Hc^ aufwollcnb unb röifc^te ^eibinonb ben Dleifefiaub t?on

ben ®c^u^en. dt tjeijlanb ft'e nic|)t unb ging üeclegen tüeiter,

roä^renb i^re j^änbe ncc^ intJ ßeere rauchten, wo er gejlanben f^atu. %bit

fle rict)(ete |70 auf unb folgte i^m moitloä unb glücflic^. ^ie ^oppel^alle

be6 35a^n^ofö ftanb roie ba^ ^^ügefpaau eineö ERtefenüogetö auf ben fünfts

liefen fleinen 2Bolten, n?elc|)e bie l?o!omotiDen jornig noc^ i^m fpien unb

mit benen fle feine Üafl in bie Suft ^u flof^en füllten.

?(uf bec ©tra^e blieb ^^rbinanb mit ^arl jurücf. 9J?arta rcac JJep

immer einen falben ©c^ritt coran unb bog monc^mal in eine fQlfcf)e

©trQ0e ein. 5(f(e t)ier ^ntömmtinge roaren mit 23ünbe(n unb ®äcfen

belaben unb erregten Diel 3^eugter bei ben i^nen ^egcgnenben. 9}?arta

^am faum ein 2Bort für bie unbekannte gro(5e <Stabt. @ie mar üotl

Ungebulb ba '^iiuti Eingegeben, n?e((|)e bie Oefa^t^eit auf ^twa6 fe^r

©ct)n)ereö unb bie ©ewif^^eit, eö bemäftigen 5U fönnen, oerlei^t.

@ie wollte bie S3ergangen§eit i^reö WlmnzB n?eber Der flehen nocf) ent*

fc^ulbigen: bann beflanb tik{e SSergangen^eit ja weiter, jerfe^f unb Der*

fprengf, wie wenn man bk @fare au5 ben 5tücf)ten jagte, unb jle f(|)rien

nun Don allen SSäumen ber Umgegenb ^erab. gerbinanb follte füllen,

ba^ fte i^n \a\$ wie einen, ber bem Werter entgangen war, unb ta^ ftc

i^n bennocf) liebte.

S^re Deitrauenbc «Seele f($ien unDecle^bar, fo gan^ unb gar 5U burc^*

flauen, fo ungreifbar wie reine 2uft. SJtu^'te nict>t ^ßt^in^mt^ ^ic ©e^ns

fuct)t ^aben, eine i^r gleiche @eele ju gewinnen?

3n i^re frühere 23erlaffenEeit waren gnäbig bie >Dtnge ^ereingetomm.en,

bie 5ombant, ba6 5laf4)enregal, ber 23ogelbeerenbaum, unb Ratten in i^r

geflanben wie in einem ©aale, unb bie ^^ferbe waren gefommen unb

Ratten an i^r gefrelJen, unb fle war crfc|)rocfen. ^e^t, ba wieber foDiel

SKaum in i^r war, wollte fte gnäbig unb erbarmenb fein, unb bie unter*

irbifc|)en böfen 5ßefen fo lange nagen unb frelJen lalJen, biö fle fatt waren

unb baDonfd) liefen.

Unter ber (Jmpfinbung biefeö i^reö 3"l^önbeö gelobte flc^ jjep im

fliUen aufö neue: l^at ©tallmann fi^ mir üuc|) zweimal genommen, fo

will boCo Qnd; i4> 3^"lic|)eö für i^n tun.

dim (Stunbe fpäter ^örte er an SüKarta etwaö 5€rfct)ellen, alö ^ätte ft^

gläferne 5itticf)e gehabt.
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^ml trappte in bcr neuen 5Bo^ming ^cium unb lief? Uim ^^nppe, ben

^a\m im SÜtcnbe, x\\^t ouö bem ?rrm. dv fletfcrte mit i^i ein bu^enb=

mal bie »ielcn treppen ^inuntec unb ^eiauf unb begleitete bie äct)5enbc

J^immclfa^it beö ^auöratrö, ben ein einfpännicjer (9emüren>a9en Dor«

gefahren l^atte. ^avlB beibe (Altern füllte fyi:), jeben an einer Jpanb,

»OL" bie 3»^ifc^f"f"^' ^^^ ^Be^nung unb flopfte bei ^eifeö. SDiefe Ratten

fict) fo fcl;eu unb flill ^uiücfge^alten, a{6 tväien fte nict)t 5U Jpoufe. 23oc

bem Klopfen txat ©tallmann umflönbti(|) t>on bei' linten ©cite ijepö

^infec feinem unb '»![}?aifaö S^lücfen Dorbei auf bie rechte unb fc|)ncu5te

fiel; mecfeinb. Unb bk beiben onberen n?accn beklommen. 97?iC einmal

tcat e6 2Biifli(|)teit: J^e^ler, ßüßncc polten arglofe 3}?enf4)cn in i^ren

Jjinter^alt. Um ben 3}?unb 9)?aitaö jucfte ein S{bf4)ieb »ov bem eiflen

@cuj}e.

ßuife tiat Gintec i^reu 5[^uttec ein. Wlit einem njavmen ßäc^cln beroiü.

fommten fit i^re neuen j^auögnioffen.

^axta erbleichte »or ber übergropen ?!l^nlic^feit öuife^ mit i^rec Der*

flocbenen (Sct)n?eflec. ©tallmann burc^bo^rte taB 9)?äbc^en mit einem

flarren S3lic!, worin ein ©tra^l ^iö unb ein ©tra^l 5'euec »creint woren.

jDie anbcren festen {i(^, er befefiigte ©arbinenflangcn unb no^m 5erflreut

am ©efpräc^e feil.

Wit einmal flieg er com ^enflerfopf, ^ob tk S^anb gegen Öuife, aB

beute er 5D?enfc^en]^ö^c cor flcf) an, unb fagtc: „®erabe fo grof; vok @ie

war 5(nno auc^)."

%{& SBeifeß, t?on 50?avta geleitet, in i^re Stuben jurücfgingen, fprac^

er S^ti') an: ,,^k 'XoU ift wiebergefommen/' unb na(t) einigem Dlörgeln

an ben ^erumliegenben 93ünbeln „— al^ wenn fte alleö wü^te unb nic^tö

fagfel"

^cp »crf^anb bie ?(uferfte^ung ber Sofen unb fürct)tetc fic^ t>or bec

©tunbe, in ber fle nic^t üerfc^weigen würbe, xoaä fte 5U fagen ^<xttt,

9)?arta jebod; glaubte i^rem j^er^tlcpfen nod^ nlC^t, ta6 fle i^r neue^

^afein mit gewaltig fnetenbem ^udcn einläuten ^kti.

©ie fonnfe wenigflenö gleich ein 2:agewert beginnen unb ben wirtfc|)aft*

liefen S\i\ammc\\bm(^ aufhalten Reifen, ©ie fe^fe flc^ tec|)t in ba6 2i<^t

ber ßuife 2Beifc, um t)on Serbinanb mit gefe^en 5U werben, ^ber er

liebte fte nic^t. ©te na^m an ber ?(ibeit für bie .^onfeftionöfirma teil,

^rei D7ä^mafc|)tn£n brauflen, jDu^enbe t)on .^nabenfitteln unb 3}?äb0cn*

fleibern würben jebeö 2Bcc^enenbe abgeliefert. J^albe SSflonatt lang würbe

immer baöfelbe gefertigt; nad) bem gleichen ©c^nittmuf^er teilten fiß ^i<f^

©toffballen auöeinanber, bie S^abel lief ^unbertmal biefelbe ßti\tir\\cUv>

ja^l in (Strichen unb S3ogen, biefelbe rote, blaue ober grüne ^orte foptc

SKänber unb 5af(|)en ein, alB gäbe eö nur für 2Baifen^äufer ju fc|)affen.
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Unb n?ac bec 33orrQt in bcm 9iof5cn ©efc^aftöautomobtl Decfc^njimben,

fo fitngelfe rct)on ein ^Diener mie golbgeflicfcec ©c^icmmü^c unb in brauner

ßioree unb f(t)leppte üon neuem ^ailm um ^oüen herein, ^ie ?(rbeit

n?a^rte off biö in bie ^ituma^yt unb begann oft t)or bem ^(ufgang ber

(Sonne. 5(u|jer bem ©tücflc^n tuacf fte Heine D^ebengeminfle ^erauö. ^a6
(9ef(t)öft lieferte ba6 SD^aterial baufct)n)eife überfcl;lagen unb fcrberre, ba^

eine gemifTe ßa^i t)on Kleibern ^ereeflellt mürbe. 9)?eif}enö blieben aber

ein paar 9}icter ©toff übrig, unb baö brei^e^nte ^i^elc^en buifte an eine

9]ac|)barin üetfauft irerben, ober ber 9\eft reichte gar ^in, tk grauen neu

einzufüllen. (Jö n?or bennoc^ nötig, ba^ fyx) feine le^fen ^rfpainitje

beifleuerte.

Unb ©faümannö ^er^ blieb finfter.

^r hxaC^tt porerft nic^fö ^eim. ^r mürbe in ber ^nnoncene;pebition

mit fauer 5utücf^altenbem ßäc^eln gleict)fam roie in einem ©c^eibemaffer

geprüft, boc^ erhielt er bk ^rlaubniö, al^ ^ep^ Jjilföfraft tätig ju fein.

dt unterwarf flc^ t^m fc^meigenb wie ein 3:ier. ©eine 5(rme, 93eine,

SHerPen arbeiteten gebulbig, wie wenn fKc^ bie ©lieber in ber ^^antafte

eincö fezierenben 5(natomen 3U toter ßogif be$ ßebenö fügten. (5r f($ien

nict)t5 für ^eute, morgen ober übermorgen ju erwarten, ^aj; er anfangt

wie ein finbifc^er ©c^üler pon S^t\) abhängig war, perbro^^ i^n nict)t.

Wlit ber AÖemütigung, ba^ er auf JJepö .Soften ftäbtifcf) eingefleibeC

werben mupte, begann feine ßaufba^n. (Jr war lintifc^ unb J^ei) würbe

ti au6 53erlegen^eit barüber. fyr) fragte i§n ab: „5öelc^e Tageszeitungen

flu5 Hamburg, 2Bien, ßeip^ig, ^annoper ^aben wir?" (5r jaulte auf.

„Unb bann noc|))f" - „Unb bann noc|): ba6 Sdlgemeine .Kraftfahrer«

blott, bie ^unbebörfe, bcö fc^iefifc^en ßanbmannö 5^^"^'«/ ^«ö üiboriuS«

i>lott" - „3Rein, bk )$ixt alle bie .fonfurrenz." (5r brucffle unb ^ä^lti

bann mit ber gleichen unleibcnfc^aftlid;en lauten Stimme weiter: ,,'t)et

Generalanzeiger für ba6 ^ifenba^nwefen, ber .Kinberfonntag, ber S3erg=

'noppc, ber ^^otograp^, ber ^ol^marft, ber Slatgeber für Obfl5uct>t unb

^mferei, ber JpauSfteunb für 5(lt!at^olifen, ba6 amüfante ©onntagö=

)latt - . .
." Jpep wiberfprac^ nic|)t, obwohl man(^e6 unric^J^tia war. (Je

netfte eö unb wieber^olte bie Ölci^e.

3)ie 5ote war wiebergeüommen unb tötete bk ßebcnbe.

^it ©act)lic|)teit unb dmfl fa^ ©taümann feinen bucfligen J^errn

iöer^anb Cluacf falber unb ^J^ebi^iner bearbeiten: ber erfle na^m Jpömor*

&oiben= unb 2ßurmfuren t)cr, unb bie göttlict;e 23orbeftimmung ba^u

u^tc i^m mit $(nflanb aufgefc^wa^t werben, ber z^^eite befeitigte rote

Isafen, ®allen)leine, SöettnäfTe unb ^amenbart; unb fette S'^f^i'^^e mufften

^n alfo außflingeln; ber britte feilte ^e;:enfct)u^ unb 2ßa|Terfucpt mit
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3>T>iebacf, ber vierte folgte burc^ "^-^omabe für "lOiuöfeltraff, unb ein gan.^ef^

i£ct)ccf Deif4)tcfte üet:traullc|)e ?(uötünfte an 53iaut-' unb (J^eleufe. @ie

ölle ^ocften wie bie (Spinnen in i^ien 97e^en, unb J^ei) trieb i^nen t'ie

53cufe 5U. ©taDmann, t)eifcf)(orfcn, fc^weigfam gegen jeben, hungrig, nie

banfbar, nie unbanfbac, flieg treppauf, treppab, treppauf, treppab.

©c(;einbar ein ^ilflofeö, gefcf;fecf)f(ofeö, bärtigeö ^'inb, trappte er Gintec

^ei) burc^ bie unbekannte ©tabf. J^ei) lie|} it>n manchmal unter ben

l\neinen t)or bcn Jpauötüren ttjartcn, biö er feine Obliegenheiten aus-

gerichtet ^atU, mancl)mal na^m er i^n mit unb lieO i^n ju feinen 2Borten

fc(;einbar oeiflänbniöDoll nicfen. ^^u^ren fle im fpäten @tabtba^n3uge

^eim unb flapperfe plö^Iic|) b(x6 @c^allgefpenll einer S3ranbmauer in

i^rcn gelben ^^i^rtäfig herein, aB flür3C fit felbfl i^nen 5U ^üf^en, ober

raufc^tc ein ^aum n?ie ein fc^n^ar^er SßalTerfall über f\z ^in, fo füllte

Jpe^ furcf;tfam ©tallmannö riefen^afte ^raft gegen ft4) aufgären. ?Iltein

©tallmann fc|)!it>ieg unb fc^lucfte nianc|)mal wie an Derfleinten .^lumpen

@aUe.

(Jinmal, aU er fc|)on fein Jpauötor abgefc^lotjen i^attt unb hinter bec

(Scheibe jTanb, winfte fyx) i^m 5U. dv n?anbte ftcl) ab unb ging gegen

bie treppe. 3RöC^ je^n ober ^wan^ig Schritten teerte J^ep um unb fa^

burc^ bie ©c^eibe. (5r flanb bo^infer. jDte beiben wurzelten einanbec

gegenüber, lange, rijjen ft(|) enbiic|) auö bem 55ann unb üoneinanber unb

rebeten nie barüber.

Ober (Erwarten f(|)nfU erarbeitete <BtaUmann (ic^ eine grope gefct}äfts

lict)e ©ewanbt^eif. ©iefelbe nac^troanbelnbe 5ätigüeifögier fc|)ten über i^m,

bie J^ep nac|) feiner '^iuC^t auö bem heimatlichen ^orfe befallen ^atte.

?(uc^ er war ouf ber ^hii^t burc^ eine groj^e wetterleuc^tenbe iDumpf»

l^tit wie burc^ einen i^n erjlicfenben luftleeren 9flaum.

^aö 2Befentlic|)e blieb: ^r tonnte 5)?arta nic|)t lieben. (5r fonnte nic^r,

trc^ allem unb allem, ^ie (Jntfct)eibung barüber lag beim ©c^icffaL

3^r banfen unb i^rem 2ßerben flillljalten wellte er nic|)t. ^aö ^lu^erfle

feiner ßeiftung war, wie ein Sßiüenlofer auö^u^arren, auc^ ßuife gegen*

über. SJ^ieb er bie beiben 5^'öuen, foplel er tonnte, lief; er f\(i) üon S^tt)

treppauf, treppab jagen, fo quälte i^n boct) beflänbig ein 3^<i"9 5"^

23ergleic^e. ^aö §leifct) 9}?areaö wor i^m nic^t füjj wk baS ^leifc^

?(nna=8uifeö. ^^v ^u^ war nif^t ber §u^ etne^ ©eifleö. ^^t JJaac

war buntel unb i^r 2ßuc^ö tlein. ®er ©eifl flang nic^t au6 i^rec

©timme. ^n i^rem 25lute freifte baö plumpe falte SBitJen um fein

23eige^en, in ^nna^ßuifeö ^lute war er rein. S3eiber ^^^öuen ®egen»

wart fc^mer^te i^n, aber ber eine ®c|)mer5 ^atte ben @efct)macf ber
\

©träfe, ber anbere bk 2ßoUufl ber ©e^nfuc^t. ©ein .^inb flrafte all

feine wac|)en träume Oügen.
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^axta fct)ämfe flct) nic^t i^«r O^nmac^f. SRocf) tat (le ^JJJagböbienjle

Dcc i^m, um einmal ^uc jpciiin cr^ö^t ^u werben.

3^c <Stol3 tt?ucbe üoc i^m bemütig. ?{bei- eu war üot^anben unb

würbe überempfinMic^.

@ie flickte v^eimaf.

jDie iOiauern be£« ^aufeö bewegten ftc^/ lücften auf fie 5"/ quetfc(;ten

(le ein wie 9Jiü^lflfine, mahlten. Bo rief fie nacf) J^eimat, baj} bie

3??auei-n ge^orc^ten.

^Die fcifct)9ewei0ten ^ecfen waren we^n(ic|), über bie .^'alEfpri^erfränen

ouf ben 'Tapeten ^c^n(oct)ten. guoiel ©c^mug unb Ungeziefer im jjaufe!

iDie SOiubea^oC^ner klebten rt)k »^c^immel in i^ren 2Bänben. 3f9«Ji^"^o

^oben fict) bie Oebertfappen an bm 5ürgucf(ccf)etn, unb würben fte nic^t

t)erfct)oben, fo f\a^ burc^ ba^ nabelfeine ßoc^ in ber '^im ein fieifec

53(icf — baä war wie in i^rer @(ube. (i6 grufelte f\i.

II

Unb i^re ungefüllte ^raft lie^ nac^, juerft im J^aue^alr. ^aö lrift=

eifen ber Dla^mafc^ine ertötete i^re ^eine mit feinem toten £R^i}t^=

muö, bie unter trrftnnig ^üpfenber 3RabeI fortwanbernben Stoffbahnen

führten i^re J^änbe mit unb jogcn fte üon ber ?(rbeit für i^re %i\'

gehörigen ah. ^Der Unrat bc^ ungeheuer t>erwa^rIo|len J^aufeö jlieg auö

ben kellern herauf unb öom 25oben ^nab, unb ber *^erbru|3 ^alf bie

Hoffnung einÜertern.

%{6 5'etbinanb ©tallmann einmal in bie 2ßeifefc^e (Sc^neiberwerfftatt

hinübergegangen war, flingette c^, unb 9)?arta ging öffnen. J^ep, ber

gerabe ba war, fa^ burc^ bk offene Stubentür einen !leinen ?ÖZann mit

Dtel 5u großem grünbraunen Slocf unb ebenfalls üiel ju langen grauen

^efen auf bem 5reppenflure flehen. (Jr ^ob in jeber j^anb einen llraffen

SÖeutel unb ftimmte ben 5on einer Sitanei an: ,,'^a Kammerjäger,

junge giau. ^ct) fomme t)om jjiauöwitt unb foü mal bie SBo^nungen

jnact)fe^en. Dlidjtö 5u vertilgen, junge ^rau?"

: 5)?arta f4)üttelte betreten bm Kopf unb f(|)(of^ leife bie ^lür.

I

5ßü^renbbelTen war gerbinanb eingetreten unb fragte, wer bagewefen

wäre. Sie antwortete nict)t g(eic^, unb er wanbte tlc^ nun an S^iX).

?Da fagte fle fctnell: „5)er Kammerjäger, ^ecbinanb." - „3Ra, entli(^!"

entgegnete er. „^fl er in ber Küct)e?" Sie fc|)üttelte wieber ^efcig

?en Kopf.

„•iffiie, waäl" fct)a(t er in unmäiiigem 3oni, flür^tc burc^) bm Korri*

^or, rif; bie äußere iür auf unb rief: „Sie, ?[)?ann! Umte^ren! Kommen
Sic rauf! ^ier bei Stallmann!" 5(ber ber (Sefuct)te war fc^on unten

mf ber Strafe ober in einer anberen 2ßo^nung jjerf4)wunben. Stall--
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mann fut^v ?Ü?arta an, üicl fct)limmer, alö eö bec ?(n(af5 rechtfertigte, unb

fct)itc: „!X)ic i\ücf)e \\1 fc|)tvarj üon Bc^ivobcn, ba0 mau fic^ ^oc bem

^iTen efclf, unb bii läfu i^n ge^en."

„3<^ ^i^t'c mict) gefc^ämt, S'crbinanb, baß wir Ungeziefer l^aben follcn."

,,Jpabcn foKcn?" (Jr tvollte (le an bor JJ)anb in bie jtü(|)e abführen,

bcd; fte ci^ob brc^enb eine ^cmi\. „©ci iuct)t böfe/' fagte ft^ bann

itMinbeibar fanft. „^m 5(ugcnblicE ^attc i(^ alleö tjergelJen. ®ir ^aben

e^ nic|)t ücrbicnt, n?ir ^aben e^ nic|)t oerbientü ^c^ werbe fct)on forgen,

ic^ gan^ allein."

(Jr flülpte ben ^ut auf, warf bk Alicen unb war fc^on auf ber treppe,

hinter bem flcinen 50knne mit ben 23euteln ^cr. ®leict> barouf flür^te

<r wieber herein, pactte ^uerfl JJei) an beibcn Rauben, fct)üttelte i^n ^in

unb ^er unb fc^rie: „^c^ voiil nic^t me^rl 9}?ac|)t mir ßuft! 34) &«be

genug üon unfcrcm fauberen @efc|)äft. @oll id) eö mir mein ßebenlang

wie ^rä^efalbe auf bie j^aut formieren?! iDaö wollt i^r! fyx), pfui

Seufel über unöl"

^ann griff er SJiartaß ^önbe mit bemfetben eifernen ^ciff unb jerrte

jte um fo wilber ^in unb wiber, alö ^ep fict) an i^n macl;te unb i^n

fort3ureit5en ücifuc^fe. „Unb bu - unb bnl" tnirfc^te er. „^(^ oet«

greife mic^ nicf)t, ^abt feine ^ngfl. ?(ber ic^) will mic|) ntd^t erflicfen

lalTen, ^öifl bu? <Sc|)leict) nic^t fo um mic^! Sritt auf! (Sc|)afft mir

einen ?(uöwcg! 2^ct) will bic|) nicl;t immer bluten ^ören! ^c^ W^^ ^
nict)t auö. ®u lä^t ba6 '^b\t nict)t 5ur 9lu^e ge^en! S)u bift fo leifc,

ba\^ i(|) bic^ immer bluten ^öre. Unb bann blutef^ bu leifcr, bamit ic^

eö nict)t ^öre. ^ältfl bu mi(t) barum, bamit ic^ jeben 5ag üon neuem

5um ©c^uft mibe? 2ßenn icf) oergetje, ftagfl bu mic^) fc^on wiebec

mit beiner ©title! 2ßenn bu beim ^oc^töpfe anfapt unb bie ßompe,

ba6 ifl ja, al6 müpte b(x6 alleö berubigt werben, bamit eö ni(|)t f4)reit:

^e^, ^e^l 2Baö bu ancü^rfl in unferer 5Be^nung, ba$ nimmf^ bu mir

weg. jDu mac^fl mic|) friebloö, weil bu nic^t ouf^örf^, mir ben gcieben

5u wüafcl)en. 3c^ erjiicfe, 34) fe^e mic^) 5ur Sße^r! - ßaf; mic^ meine

ilBegc ge^n!

'

^it ftarrte i^n bleich unb wortloö an.

^r ^ielt i^rer herausgetretenen ©eele nic^t lange flanb unb flo^ in

einen neuen ma^lofen ?(uöbruc^ gegen S^i\), in einen §luc^wirbel, bec

feinen S5eruf no(|) einmal peiwünfc|)te unb ben ganzen (Jfel ühtt bie

elenben ^^raftiten, bie er üon ^ei) \^atti lernen müfTen, ^inauügellte.

„©tallmann," antwortete J^ei), „t?iele 59?enf4)en bienen fc^lec|)ten fingen.

5(ber bk S[^ü^e beö SDienenö ^ebt i^nen bk f4)le4)ten ßwcdi i^rer ©ienjl*

Ferren auf. ^i^nbere bienen guten fingen, ©ie 9)Zü^e mact)t fte ben

«rflen gleic^."
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„3c^ win nic^f me^r! ^d^ voiü nic^f me^r!" rief (Stallmonn leiben*

f(|)aftlic^, ba^ bie SBinÜel bec ©tubc eö mecfernb auffingen.

jDümif jog ec ftc^ feine 9J?ü^e über bie D^ren, fnallfe bie ^m 5U

unb bonnerte bie treppe ^inab.

Jpep glaubee, Wlavta bürfe nic^f langet in bm Geifern i^cec iDemüti=

gung bUiben. ^r ^atte ftc^ au^ße(öf(|)t mit feinen ßeibenfc^aften, um
(jilfreic^ ju fein. (Je mu^te, ba^ er alle Jpoffnungen auf fie ecfc^lug mit

bem, rvas er nun fagte. ®oc^ f\z foüte gerettet fein, unb fo brang er

glü^enb in ft^: „2u bk 5(ugen auf, ?Ö?arta, tu bk ^uo^en ouf. 33erlaf^

i^n. ^c^ möct)te bic^ mit @en?alt auö biefem J^aufe tragen, ^cf) möchte

bicf) auf meinem Dlücfen in unfer ©orf bringen. ^c|) möct)te bir ben ^ot

abtrocfnen, ben er bir s^eiligen nac^mirft. 2Benn bu glaubjl, ba^ ict) t6

(reu mit bir meine, merbe i(|) nict)t e^er Don bir ge^en, alö biö bu mit

mir ge^fl« ^^b wenn bn mir nict)t folgfl, 9)?arta, werbe ic|) nic|)t lieber*

tommen."

»Sie flri(|) über ein ßac^en auf i^rer 2Bange, bas fiß n)ie eine frampf*

^aftc SSer^errung 5U fi^eln f4)ien, unb fagte: „©ann mu^t bu ge^n, j^ep.

- ®u ^aft eö treu gemeint."

^ep ging langfam in bie it'üc^e, n^Ö^renb 5D?arta baö 5ifcf>tuc^

glattflric^.

jDie SBalJerleitung lie§ ein langet röc^elnbeö 3Mc^^" ^ören, ba6 unter»

mifc|)t war Don tnacfenbem ©rönnen. Unten würbe ge3apft. Ober bem

^erte ftanben in ber 'S.at ein paar «Schaben an ber 5Banb unb tafleten

mit ben langen bünnen ^ü^lern gemac|) unb unabläfftg über ft(|> in bie

ßuft ober prüften bie Ölfarbe. 9}?ancf)mal Üroc^ einö ber braunroten 3:iere

ein @tücf t>crn?ärt5. S)zx) ^attt fein 5afc^entu(|) gebogen unb wollte taä

größte töten; alö er ej? i^m nö^erte, war eö in jä^em S^u^d^ »erfc^wun*

ben. ^r trat wieber in bie 9)?itte jurücf unb backte an feinen elften

S3erfuc|) in ber J^eimaf, SKarta t>on (Stallmann ju löfen, unb backte

on bie ?(meifen im (^^auffeegraben. ^Dic unt>erflänbli(|> fremben ßebc*

wefen, bie taub üor ber fc|)mer5lict)en >Donnermuftf bcä Sc^icffalö unb

boct) n?ie "cic^ i^rem 5afte a\i6 i^ren iiöc^ern in ba6 2idot unb wiebcr

jurücffrcc|)en, waren gewöc^fen, unb ^att ber wcif^^en ^ügelcf)en ^attm ftc

neiDöfe gü^ler. Sonft nic^tö. — ßeife ging er baoon.

3n bem «Sc^aufenfter eineö Üaben^ fa^ er S^onbongläfer unb trat ein.

^r wollte tttoaä faufen. Q6 gab oiele, oiele ^inber, bie er befct)enüen

;
tonnte, ^n jeber Straße ftanben ftc mit anbäc^tig fe^nfüc^tigen S(ugen

joor ben Scheiben, fo tief »erfiummt üor ben unerreichbaren ^errli4)teiten,

IqIö würben fie nie me^r reben unb, fteine ©reife, »or bem nä4)|len

|?D?orgen etlöfc^en. Unter biefe ^inber wollte er flc^ mifct)en wie unter

bie fremben 2ßefen eineö anberen Sterne. - (Jr fc^rat au^ feiner Sc^wer^

1213



nuit auf, treil i^m plö^lid; ym\ S^ciriiOtfein fam, ba{} er t>on bec S^^er^

fäufciin luic^ feinem 53cvic(u- gefragt treiben wav. (Jv forbertc eine ^üfe

©Icifibcnbcni?, — bie giof^en gelben, roten unb grünen D-uabrate, bie ba6

@onnenlict>t wie eigeneö fanfteö i?eit(|)tfn wiebergaben, Ratten fein ?(ugc

angezogen. ?il^ i^m taö (^en?iinfc|)tc jugen^ogcn n?ar, errötete er. ^c

lief; ft^ wcö) jmei 2;üten mit teureren ©orten füllen.

?{uf bcr @tra(?e fragte i^n ein fleineö 9)?äb(|)en m^ ber ^üt. ^aum

^atu er bie U^r gebogen unb bie ^^u^hmft gegeben, fo njonbte eö fic^

ab, unb er blieb für bie kleine nicl;ti? anbereö al^ bie Saternen ober bie

ßitfaOfäulen. ^^re ^ameraben unb ^amerabinnen Rotten bk ©pielreifcn

um bcn jpalö gelegt ober jwifd^en bk S^bne genommen unb fc^arten

fto) um einen ^runtenen. ^Diefer lehnte |10, um fein unfic|)creö &ki(i}>

gen?ic(;t nic^t üoUenbö 5U verlieren, an bie 9J^aucr unb n?ieö unter Sauen

auf ben ^eller^atö auf ber anbercn @eite ber engen ©tra^e, auf bem

er feine ^ia\^t ^atu flehen laffen unb bie er nun nic|)t errei(^en fonnte.

iDie ^inber Räufelten i^n, o^ne ?(nftalt 5U machen, i^m 5U ber '^ia\d)t

5u oer^elfen. 3Rac^ einer kleinen 2ßeile woren fit beö ^ilflofen ©ct)lucferö

überbrüfflg unb befc^äftigten ftc^) n?ieber mit i|?ren Sleifen. ©ie J^äufec

f4)iencn t)on i^ren Slufen n?ie n^eggeblafen, leic|)t wie bie weisen @cf)irm»

ct)en ber 25utteiblume, bie 9)?enfc^en fc^ienen i^rem ^Kennen unrtc|)rbar

wie ßuft unb mußten ficb beeilen, auö3uweic|)en. fyx) fpannte feine

J^änbe um bie ^üten in feinen ^af(|)en unb fuc^te in brennenber 3^"^^'

lic^Üeitöwallung ben ^ugenblicf ju ^afc|)en, in bem er bk ^inbec mit

einer Verteilung ber ©üfjigteiten beglücfen könnte, aber er wagte eö nict)(.

®ann wollte er ben S3ettun6enen ju feiner 5laf(t>e führen. 2ßar er ^u

fct)üc|)tern? !^aB ?(benblict>C war fo feierlich traurig unb forfct)enb, aii

würbe eö jebeö @ef(|)e§niö für ewig in feinen göttlid^en ?(ugen aufgeben.

S^iX) ging weiter, ging ft(t) müb, lie^ ftcf) ju j^aufe auf ben 23ettranb

füllen unb ^a^u feine beiben f(|)weren jjänbe, unb wenn er tonloö pfev»

fenb ben ^opf nac^ einem ©eraufc^e auf bem §lure breite, fo merftc

er, ba^ er auf ben ^eller^alö mit ber ^lafc^e ober auf ba$ ©ct)aufenflec

mit ben ^o^en runben ©läfern geftiert f^attz.

ADen ^5ifc^ na^m eine fugeiförmige, l^albmannö^o^e ^ajolifabowle ein,

bie öuf brei (Slefantenfüpen ru^te. iDem iDecEel war ein gan^eö ^lefontem

falb angefittet unb biente, wenn man feinen Slücfen unb ^auc|) um»

fpannte, alö ©riff. Slingö um ba6 hellblau glaflerte ®efä$ wec^) feiten

5)ierrot unb (Kolombine üiermal ab; alle UmrilJe beflanben auß (Tro^*

^almbicfen rot unb grünen ©treifen unb glic|)en ben 33er5ierungcn auf

jtonbitoifuc^en. ^a^inein fpeicl;erte er bie brei %nUn unb ging fc|)lafen.

97ac^tö flanb er auf, ^olte jle ^erauö unb a^{k in feinem buntlen ^ette leer,

freflelnb, ba er niemanb gefunben \^atu, ber eine 2Bo^lfat oon i^m annahm.
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dt fanb feine «Ku^e, eieibefe ftc^ an «nb eilte nacf) bem «Büro Don
23ienje9 & do., um in ben SKäumen ju fein, in benen bcc papierene

3:eufel ^auflc, ber ^ana6, ©(aümannö unb fein ®Iücf fü^Uoö jerfaute,

jener ADämcn, ber üieferfei ©eflalten annahm, nic^ü 5U faffen mar, baö

9)?ar! beä ßebenö fc^n?ä($re unb feine S^efänftigung bur0 ein fc^nelleS

ernlleö Opfer freien mochte, dt fe$te ftc^ auf einen iDre^fc^emel, baumelte

flof;n?eife mit ben 53einen unb fc^neu^te (16 ba^wifc^en bk 3Rafe.

®a ^örte er brausen baB ^auötor fc^lagen. (5in ^eulenber ^naü
bücfte ftc^ bie ®urc|)fa^rt entlang, äcf^jte im Snaucrfc^ac^te auf unb jer--

platte gegen ben laflenben 9f^acf;t^immel in ntd;tö. !^ann flapptcn

©c^ritte über ben Jpof, e^ fc^(o{] unb ©tallmann trat herein, dt grüßte

nic^t, fc|)ic^tete 53apierc jurec^t, breite bn6 @aö auä unb fagte: „^omm
herunter, ^ep. ®e^ nacf) JJaufe! foltere nic^tl Jpör auf ju n)ippen!"

€c fa^te feines greunbeö reiften ©c^u^ unb ^ielt i^n mie ein U^r=

penbel an.

„9}?ac^t mir ßuft!" wieber^olte er im ^one feinet 5(uöbruct)ö am
3^ac|)mitta9e. „@ie tieibt mic^ ßuife ju, n?eil f\e mit i^r nic^t xük mit

einer unbefannten 97ac|)bauin, fonbern n^ie mit %uia perfe^rt." Unb er

»ieber^olte bk 23ortt)ütfe gegen 9}?artaö f^etige^ leifeö SBerben um i^n,

ba6 feine 3läume mt mit prelTenber evfiicfenber Sßei^rauc^luft anfüllte.

dt ^atte unter feiner diibt gebanfenloö jtcei ©treid^^öl^er ange^ünbet,

^ep betrachtet unb tt)iebct au^gclöfcf;t, auc^ ncc^malö feinen (Sct)u^

gefa^^t.

„«Ooft bu fein 9}?itleib?" fragte ^ep tangfam.

//3cl; ^abe Wlitkib mit 5(nna, grauenooü 9J?itleib. ©eö^alb fann

fte nic^t ru^en unb fommt in ßuife njieber." 3Rac^ einer 2Beile brüllte

«c: //Sc^ fct)üttle euc|) ab." :Dann fprac|) er noc^ etroaö t?on einem elef=

(eiferen 5-if(^e, ber einfam im 2ßaffer fc^webe unb niemanb oerfe^re,

folange er nicl;t berührt rcerbe.

©eitbem bcfpract>en bie brei ftc|) nic^t me^r. @ie erreicf)ten |lc^ nic^t.

^oc|) ber 5(lltag ^at feine un5ä&ligen na^en unb »eitrauten ^inge,
Oie feine ^ragöbie annehmen, wie ^foli^^oren gegen ^raftflröme, ::Dinge,

)ie unö i^r unoeränberteö ©eftc^t 5eigen unb, mögen fte noc^ fo ^erbrec^)'

ict) xmb üergänglic^ fein, burct) i^re 23e^arrlictfeit unö unenblict)e 5)auer

Jortäufc|)en unb i^re eigene, enbgültige, bürftige 5r6^lic|)feit in m$ ent=

iünben. <Bo befümmert n?ir finb, - etn?aiJ in un6 i|1 unbefümmert.

^em gob ,^et) nac|). dt fonnte bk einbtect)enbe 3Ra0t nict)t licl;tleä

ctragen. dt war ja noc|) immer auc^ jener ^ep, ber fict) einmal einen

Bplmber^ut gefauft, am J^armonium gefetfen unb bo^ @e^en geleint

)otte. iDer lief; üon 50?arfa nic^t ab.

^r mietete (10 bamal^ eine ßaube braujjen auf 2öilmeröborfer ©ebiet,
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eine 2Bc^niing für i^rcn befreiten gelicbfcn ®eifl. 50Zarta ^aCfe baDon

biö feilte niitf^ erfahren unb feilte e6 biö 5U i^iem ^obe wii^t wijjen,

5umal bie l\iube ni(|)t me^c beftanb unb bie .^olonif, in bec f\e (ag, auct)

nic|)C. ©cnntagö in bcr ^lü^^c fu^c S^ex) ^inauö unb fli'ic^ bie Bretter

oft mit giünev Ölfarbe on. ^r baflelte unb ^ielt mit 5}?arta eine fo

^er5lcö e^rli(t)e ^wk{}^]:a(!^i, a\6 waren fte beibe fc^on im (J(i)fium. (Je

\^citu i^c ta6 ®cbict bcö ©ärtc^enö mit 9)?oloen eingelegt unb 30g i^c

9}(eIonen. iDürre unb '^n\(i)U, Söolfenjug unb ^immelöreine waten bod

®efc|)i(f, jenfeitö ücn S3(ut unb 2BiUen. ^m6 ©onntagö war feine

^rnte ge)lo^Ien. (Jr fegnete ben >Dieb unb lacfte unb fegte bie ßaube

n?ie flU einem 5^fle.

ßdngcc ülö einen Sommer bauerte feine ipcrrfc^aft über bk paoc ©pofen

ood feligec (Jrbe nic^t. (Jineö 5ageö würbe ein (Stac|)elbra^t5aun um
bk gan3e Kolonie gebogen, balb barauf begann mon in bcr 9Rä^e feiner

ßaube 5u graben nac^ ®ct)nuc unb (Stab unb Heller für ^ufünftige

jpäufertaferncn auö^umerfen. 0cf)ma(c (Schienen würben gelegt, eine

win3ige ©ampfmafc^ine fc^leppte fanbbelabene ßoren burc^ baö fa^le,

finfenbe 5al. (5ine ßaube um bk anbere würbe abgebrochen, unb balb

flanb nur ncc|) bie feinige unb eine benac|)barte auf einer cr^ö^ten 3nfel.

(Seine @ewäc|)fe wucherten biö an ben fenfrec^t ^eruntergeftoc^enen Slanb

bcr !ünfl(ic|)en 2ßü)le. (Jr rerteibigte fte h\6 jule^t unb fuct)te i^nen mit

ber (Sie^fanne ^raft ein^uflöf^en. 2Bo ber nacfte 5öoben brunten lehmig
j

war, fpiegelte ftc^ fa]! ber ^immcl. S5ei Sflegenwetter ^atte j^cp burc^ '

kleine Seen 5U feinem einöben (Jilanbc ^u waten. Unb enbltc|) fiel
|

aucf) fein @äi:tc|)en unb fein grüneö Sufl^au^ hinunter unb war oer*
1

fc^wunben. I

(Jineö Sßinterabenbö fo^ er bann wieber an S)?artaö ^ifc^e, o^nc ^0^

fte üiel rtbeten, fo wie gewc^nlic^, fit Ui ber 3Rä^atbeit. 3" ^^J-' Sßo^nung 1

unter i^nen fc|>lug fic|) wieber bie ^amilie mit ben brei locferen erwacpfc*

nen 5c4)tern. Jpä^lic^ee ^rauengefreifc^ brang herauf. ?(uf bem SÖoben

polterten bie SJtäufe. ^arl fam auö feiner (5cfe ^erauö, flellte ftc^ mitten

in bie ©tube, fa^ fy\) an unb Ia($te pfiffig, auf ben i?ätm oben ^orc|)enb.

^ann ging er, um feine ^^fiffig^^it ^u ertlären, in bk .^üc|)c unb bract)te

eine 9)?aufefalle mit. Unter ber bra^tenen ^^albtugel lag eine rote 'tSJlaüä.

$(uf bie mit bec D^afe ^inabnicfenb, fagte er: „5D?utter, bu ^afl oergeffen,

fie 5u füttern — 3J?urter, ^ör boc^ 511. ^Du ^aft boc^ gefagf, bie wollen

wir nic^t töten, bu barfft jl« alB Spielzeug ^aben unb nac|)^er lajTen

wir (le laufen. — Sie lief ^erum, gon^ fdjnell, bann fiel fte auf bie

Seite unb nun ift f\t tot. S)öi boc|) ^u, 9}?utter."

Q)?arta fc^ob i^n beifeite. Sie ^attt offenbar nic|)tö gehört. 9Ract) einer

5Beilc fc^iie fte auf:
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„O ©Ott, n?ir graufamen 9}?enfcf)enl 2Bic ^obcn ja boö "^ier oer*

jungem lofTen." Unfc trieberum nac^ cincc 2BeiIe tlogte (Te:

„fy^, ic^ bin n?te im 3RebeI. ?(niia ge^t buic^ bic ©tiiben. ^^ibinanb

fie^t fle- 3cf> fc^e n« i" feinen Pupillen. (Sie fi^t mit i^m am 5ifc^,

ec rebet mit i^r. 3<l> S^be i^m ein ^emb, einen fragen. ,8e3 eö aufö

S3etf/ ^d^t eö bann, — noc|)^er empfangt er eö oon i^r. - (Jnbet benn

nie bie dla(i)t im ^k^tiofmV. konnte \d) bamalö benn mit ben ^cügeln

beifeite laufen, jlill fein unb bie ^^cügel brennen laffen! 23etn?anbe(n

n?o[Ite ic^ i^n: auö ©c^anbe fann einmal ^^re werben. Unb ^atfe id^

benn no(|) 511 njoüen? ^c^ mupte ja! - ^lö j^arl mit ber toten SOTauö

fam, gellte t6 um micf) mie bk ^ofaunen beö ^üngften ^age^: bie ©c^anbe

ifl ni0t (J^ie getroiben! Unb wenn ict) ftücbe, ic^ würbe %nna auc^ im

5obe ni(|)t gleich fein. ^Die 5ote lebt unb ic^ bin tot."

^ep ftreic|)elte 9J?arta bie Jpänbc unb fagte: „^omm, n?ic njoüen nac^l

.^arl fe^en unb i^n ju ^ditu bringen."

^aö ^inb flanb Gintec bt): ^in unb njagte nict)t, ju öffnen, roeil t6

feine 9J?uttec nic|)t klagen ^ören tonnte, ©eine 3Reugier na^m au6 ben

Sauten baä tiefe ©taunen, boB er mit einem bcutli(|)en 3"^^^^^ 5U trüben

nc|) fc^eute.

iz

O^n einem Jpintertrcppengefc|)äftöbetdeb wie bcm Don S3ien)eg & ^0

c\3 n?öc e^ nötig, ben .^unben mit aüer^anb gelegentlichen ^inbupen an

.^raft unb ®elb geföllig 5U fein, um fle 5U erhalten, befonberö natürlich

benen, bie üiel inferierten. ©ie ^(ngeftellien mupten 3)?a^nungen au6'

rict)fen unb ^infäufe übernehmen, juweilen auc^) ben 23erfauf überflüffiger

©egenftänbe beforgen. 2Baö ben 5(uftraggebern tro§ aller Wlü^t r\\d)t

glücfte, i^nen mu0te eö ja ein 2ti6)tz6 fein. S3ei i^ren S3e5ie^ungen! 3n
i^rem täglichen Trubel! 9)?it i^rer abgefeimten Obung. ®ie bürbefen ftc^

nic^t feiten eine <Sorge auf mit einer ^km, al6 bliefen fie eine ^eber

00m ^rmel. 'Bo geriet ©tallmann eineö SSormittagö an einen fc|)on

jahrelang mit ber ^irma arbeitenben ßiüörfabrifanten. Beim iDeflillation

log in ben ©eroölben ber ©tabtba^n unb na^m bort fec^ö 33ogen ein,

über bie pc^ an ber (Stitnfeite bicfe rote ^nfc^riften auf grünem ©runbe

trümmten wie fect)ö [Regenbogen. 5^flf4)entil"ien, ^cc^getürmr, faxten ge*

n?ö^nlic|) bie (Eingänge ein, unb ein füßltc^ ranjiger @ct)napögeruc|) f4)lug

auä i^rem ©unfel ^etoor. ®er ^^brifant ^am\ t?on feinem in Oflaften

für i^n reifenben trüber einen pract)tDollen )apanifcf)m ?Ütantel auö roter

Seibe beEommen, ben er, nact)bem i^n feine ^xau unb '5oct)ter wieber^olt

luf ^oflümbällen getragen, gern lo5fc|)lagen wollte. (Jr wanbte fld^ an

taltmann, a[6 biefer i^m fein fct)wereö '^ad ^elegnummern ausgebreitet^
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^otte. ,,0cIbflDciilänMi($ taufe icf) i^n/' fagte ©tallniann bienernb,

„U^v fieuuMict), t)af] *Sie au mic^ beuten, mit 23er9uügeu, meiu ^erc.

97atiii(ic^ gegen ^avia^Uiug, ba6 üeifte^t fiel) üou felbft. ^aö foH ec

biingeu?" - „billig, billig/' erhielt er 5UC ?(utn>orf. „(^6 ift ja eine

©elcgen^eif. Dlatüilic^ bürfeu @ie nicl;t üeigcfTen, bafi bec @toff reine,

fcl;ircre (Seibe ifl." - „^dfo äupeij^? 2Beun ic^ fofoit beja^IeV" fiogte

©taümaun aufmeitfam »reifer. (5r muffte fct)lief5lici) einen aufierorbcntlic^

tot»en ^leiö erlegen unb fein jä^ (Jrfparteö faft biö auf bie Pfennige

Eingeben. 2ßaö ^alf eö, ber ^cibritant burffe uic^t ücn 23ien)eg & (Jo.

abfpiingeu, ober er felbft brauc|)te n{d)t trieberjutommcn. 9Run lief er

boppelt fo fc^neU wie fonft burd^ bie <Btabt, um ben ?9?autel möglic^jl

balb 5u oeräuf^cru. 5(ber wer taunfc i^n? 5Ber ^attt 53ebarf? 2ßelct)eö

®efct)äff moc|)tc auc^ nur einen 23ruc|)(eil beö ^aufpreifeö anlegen? $)ie

©onne brannte golbeue ^otarben in bie ^opf^üte ber Dmnibuötutfc|)er,

er fu^r oft in i^reu 2ßagen unb tarn eublic^ DerbrojTen nac^ ^aufe.

i)er S0?antel war notbürffig unb uubefc|)uürt in ein bünneö unb jer^

fnitcerteö Rapier gef(|)lagen, bci6 untermegö aufgegangen war. 'iSlaxta

pacfte i^n ooUenbö auö unb ftreict)eUc bie @eibe.

„0, ein fct)6ner ©foff," fagte fte, unb fte ^äm baB @en?anb voo^i

gern umgetan.

(gfaümann war ärgerlict), ftc^ um ben SSertauf beö ©tücfeö oergeblict)

bemüht 5u ^aben, unb na^m eö i^r mit barfc^en ^Borten auö ber J^anb.

„5öiUfl bu eö taufen? Ober willfl bu flatt meiner bomit (jaufteren

ge^en?"

„3a, i^ will," enrgegnete (le fc^lic|)t. @ie na^m eö aber unb breitete

tB über bie Sßiege, in ber .^arl jufammengerollt fc|)lief rok an jenem

§(benb im ^iegelofen, wie gewö^nlii^ lag bie üon fy^ gefc|)ni^te ^^uppe

auf bem .fopfttfTen. (5in ©ein beö ^inbeö ^ing nactc über ben SKanb

^erauö. ©ie 9)?utter ^ob hinten ba6 SDecfbett auf unb pacfte bü6 mu

blökte 23ein 5U bem anberen. iDaö ^tnb war üom .^opftiffen geglitten

unb lag Döllig ocrtrümmt ba. ©er 9)?antel überbreitete eö mit S^zn--

lic^teit.

„91un ift fein ^lenb bebecft," fagte ?marta. - „Unfer ^ungc iji gro^

geworben. @ie^ i^n bir an, ^erbinanb. ©ie 20iege ifi: ni^t mitgewac^fen.

äcf) bitte für i^n um eine ©ettftelle."

D^ne 5U antworten üerfe^te ©tallmann ber 2Biege einen fo heftigen

@toi, ba^ Sparta fiä) bücfte, um .farl aufaufangcn. (Jr ri(3 ben 'tSflanUi

herunter unb warf i^n auf ben ^ifc^.

ariun ^olte faxtet, mit bem OeHc^töauöbruct einer fc^lafwanbelnb 23er*

flörten, ßuife, betleibete (te mit bem SJZantel unb lie^ fit i^rc SÖitte

wieber^olen.
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«Staßmann fachte gemalttätig unb üerbarg feine iDcmütigung in bcr

:^ecf^eit feiner me^cfac|) miebec^olten Bwf'^Ö^- „91un ja, natürlict)."

UnteibejTen tarn J^ep i^n abholen. (5c roac oecrounbett über ßuifeö

23ecmummung unb lie(5 f\<^ aubeuten, voa6 oorging. 9)Zacta def: „ijüfe

beinc 5i»9^>^/ ^^0/ ^^^ 9)?antel brennt."

Suife begriff jle nic^f, 50g ba^ ^leibungöfliicf oon i^ren ©c^ultecn unb

pacfce e$ lieber in baö Rapier.

®o ging ^ep mit ©tallmann. Jjet) n?ar eö, a(ö blieben fle gebannt

unb befc|)n?ert auf einem ^kd unb bie «Strafen f4)öben ftct) icgenbmie

mit langfamen @tic|)en burc^ fle, bi^ fte bk %üt ju i^rem Kontor

öffneten.

3m jmeiten Dlaume war öic^t. <Bk hörten Stimmen, offenbar ^attc

man i^r ^ereinfommen ni(^t bemerkt. JJinfer bec nacften, roten (J^aife=

longue, i^nen ^ugeroanbt, wiegte ftc^ einer i^rer ^Mitarbeiter, ber mit bec

oerfragten (Sla^e, f(|>leict)erifc^ auf ben gu^fpi^en ^in unb ^ec, ein

anberer, an ein au fgefc^ irrtet e^raueniimmer gefö^miegt, räteltc ftct) am
^ürpfoflen. ^c fagte gerabe:

„2o6, loö, tomm rein, da ift taiu"

„9Ree, njo jTOce ?9?änner finb, fomme icf nic^," ccraiberfe bk ^cau.

„jDu tannjl cu^ig fommen."

„91ec, ba^u ^a( man f(|)on 5U Pille fc^Iimmc ©ac^en oecnomm'."

AÖamit njanbte fte ftc^ um, bemecfte ©taümann unb ^ep unb löfle

i^ce @c|)ultecn »on bem @a(an.

„'Sla ja, fo iö richtig, noc& jweee. 3Ru abec »ecbuften. Unb nic^ mal

©acbinen ftnb anö ^^nflec/' fagte ba6 Wläbd^zn unb ging juc 5(uögangös

tue. ©ie beiben 9}?ännec, bie ^alb gegen biefeö, ^alb gegen bie .^oöegen

roi^lofe S^emertungen machten, folgten. SDie ßage njar i^nen peinlich.

3(ber balb ecfc^ienen i^re ©eftc^ter mit greinenbem ßa(|)en brausen am

^enfler.

©tallmann ^atte abojefenben ®ei|leö fein ^aht aufgeneflelt unb lie^

5ie ©eibe feine Jpänbe überfluten. iDa (lür^te boB iJ)?äbc^en no4> einmal

'jercin, flrecfte bte ^rme au6 unb rief:

„©et möcf)t' icf mal über^ie^en."

I ©tallmann erfc^rat unb erfc^auerte, al» flölTe bie aufbewahrte 2Bäcme

,>on ßuifeö .Körper mit einmal a\i6 bem ©eroebe in i^n über, dt würgte

\i rafct) in ba6 5)apier, warf ba6 ^ünbel hinter ftct) auf bie ^^aifelongue

pb jlellte ftct) wie ain 2ßäc|)ter baoor, biä bie brei ^inbringlinge ^4)

jntfernt Ratten, ©ann fragte er jpep obenhin:

„91a, warum ^oht i^r eigentlict? bk\cB noble 9J?öbel|1ücf angefc|)afft,

ier im .Kontor?"

„3Ract) ber Arbeit ifl man müDe, man flcecft ftc^ ^in unb ben!t nac|>."
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//

,,®ei nic^c fcieilicf), Jpei\ ^ill|l ^u mir mä)t bcn 9??aiUeI abfaufen?

3c^ biauct)e ®elb."

,,J^ier ^afl bu &db. 3cf) bin glücflid;, 'lÖZaifaö it^inb ^u betten. --

«Sradmann, ^iec ^oben wir gefproc^cn. ^(i) n?ei|;, roic eö um bic^ fle^f.

Unb ict) n^cifv wie eö um 5)?nifa (le^t - ."

„'Bä}iaQ ein ^reu^ üor mir, x^ep."

„'$u i^r nur fo t>iel, wie bu beinem ^Pfeibe tun wüibefl.

,,^inem SSlti\\^m?l - 5)u Teufel, bu 'Teufel. iJieber nic^fö."

M
g^fm ncicf)|len il^orgen - fo Dertiefte fid^ S^e\) mit beruhigter (Stimme

t-i weiter in feine obgehbten ^a^re mit i^ren 23erfuct)en, in bie fd;roffen

unb un3U9än9lict>en @(|)icffQf^entwicf(ungen feiner ^Dorftameraben ein^u«

bringen — am nä(|)l"len ^O^orgen no^m i(^ ba6 S3ünbet mit bem SÜtonfel

unb ßing ^aufleren. '^it 5}ta5fen9efct)äfte wollten meine 5ßare nic^t,

obfct>on ic|) fte 3um (Jinfauf^pretfc anbot, weil ic^ i^re .^ertunft nic^t

nac^weifen fonnte.

@o fianb ic^ benn mittagö in ber ^^^^"f^^^^fc (Strafje, unweit ber

2eip3i9er, unb ^att^ mein (Jrlebniö bamit. ®ie werben eö üieüeicbt ni0(

üerfie^en, ic^ will eö ^^nen bennoc^ er^ä^len. 2Benn ©ie an bie Üegenbe

con bem guten inbifc|)en ^rin3en benfen, finben @ie möglic^erweife ben

©inn, ben meine D.ual ^ineingrübelte. ©cc^ bin ict) ni(|)t ein guter

?J)ienfc^, weil mir eine ^at fe^lt, wie fie 5}?a^afattDaüan üollbract)te;

barum fu(|)te i($) mir wenigftenö t?or5uftenen, wie ic|) mtc|) opfern fönnfe,

um 9)?arta ju erlöfen.

^^r 2ßibcrfact)er war tciB unangreifbare ^c()icffal. 5Ö3äre er boc^ ein

5[l?enfct) gewefen! 2Bäre er «Sfallmann felbfl gewefen! Slber i^n töten,

i^n t)ieüeict)t meuc|)lingö überfallen, ^ätu ge^eipen, i^r ßeben ^ur unwiber*

ruflidjen 53ergeblic|)feit »erbammen, i^r nic^t nur einen ^ap gegen mic|>

auflaben — ben J^ätU ic^ um meiner Siebe willen getragen -, fonbern

i^ren ©c|)mer3 inö Unenblic|)e üerme^ren.
'

?(ber ict> bohrte fo ingrimmig nacf) einem ?(uöwege, ba^ i0 bie Üäc^er*

lic^feit ni(|)t meifte, alB i(^ jenen SBiberfac^er bcc^ in einem 9)?enfc|)en

gefunben ^u ^aben glaubte.
'

^r flanb jenfeitö ber Strafe, ein SO?ann, gro0 mz @fallmann unb'

mit bem (J^arafteriflifc^en feiner ®e(^alt. SBarum 2ßienö mic^ fo
-

„©ie fagen 2Bienö?"

'^a, er ähnelte bem 9)?etteur 5Bienö, - alö ber ^ier arbeitete, fragte

ict) mic^ ^eimlic^, ob er eö nic^t gar gewefen wäre. §(lfo warum jener
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5D?ann mic^ fo ^a^etfüüe in feinen 93Iicfen ^ielf, !ann ic^ nic^t anheben.

9Bir aüe ^aben fc|)on in ben ^o^Imegcn bec ©cof^flabfftcaf^en unfc^ulbige

Opfer ongefroffen, bie wir in falben 5(ugenblicfen töteten, unb ^aben eö

©ehmben fpätec üeigeffcn Qi^oht.

©ec Wlann wartete n>o^l ouf eine @ti'af;enba^n, unb ic^ begegnete i^m
in uniec^tei: @tunbe. ?(uc|) icf) wollte fahren, wo^in, wupte ic^ felbfi

noc^ nic|)t. ©0 fa^ ic^ benn jlumpf einem ße^rling 511, ber öoc bem
@4)aufenflei: eineö ^iDelieatelTengcfc^äfteö ac^t Giften auf einen J^ol5bocE

flellte, inbem er Diecmal ^pfetftnen unb geigen abmec^feln liei ^c^
würbe am 25ünbel sef^oj^en, baB quer aufö ^rottoir ragte unb ben ^CerEe^r

^inberfe.

:Der g-einb brüben - ic^ barf i^n SBienö nennen? - jlanb ^an^ ru^ig

ba in feinem braunen ^elerinenmantel, ber i^n noc^ fetter erfc^einen lief?,

alö er war, unb feinem grauen Splinber, unb er f4)wang aufgeregt feinen

9legenf(f)irm ^in unb ^er. ©eine §(ugen richteten ftc^ über ba6 Serfc^rö=

gettiebe fleil na(|) ber ^cfe ber ßeip^iger @tra^'e. 23on 3eit ju 3eit

f4)üttelte er ben ^opf ober bläßte pfauc^enb bk 23acfcn. Erwartete er

jemanb, ben er auö ber Seip^iger @tra^e in bie ^ecufalemer einbiegen

fe^en wollte? ^Die (Entfernung war fo gro^, ba^ er ftc^ leict)t irren Eonnte:

tieö war auc^ fc^on me^rfac^ gefc^e^en, unb feine Unruhe war jebeömal,

wenn er ben ^rrtum erfannt \^atu, gewact>fen, wa6 i^n jeboc^ nic|>t oer»

onla^te, einen günfligeren SÖeobac^tungäpla^ auf^ufuc^en, oielme^r feinen

5ro^ befefligte, unb biefer Ito^ fc^of} in ben regelmäßig wieber^olren

S3licfen auf mic^. (Jö tat mir wo^l, bie 3Ra^rung einer ungerect)ten 5(n*

feinbung ^u fein.

(Einem 2Bürflc^enperEäufer, ber mit feinem ^anbwagen nahebei flanb,

mact)te eö 23ergnügen, ben gorn in 2Btenö an5u^ei3en, inbem er i^m

wieber^olt frecf) feine 2ßare pricö. ©ein wei(5geflric^ener 2Bagen, eine

fahrbare ^üc|)e mit bampfenbem metallnem ©oppclnapf, tcug oben ein

Pon ^voii ^ifenfiangen getragene^ D^uerbrett, beffen ^reibeinfc|)rift außer

warmen 5ßürfic|)en eine ©peife anbot, bie gegen J^uflen unb rau^e Ä'e^le

^elftn follte unb wooon umfonfl it'oflproben Perteilt würben. 2Öienö follce

bm4)auö einen 9)?unbDoll nehmen, „'ne ric^tigje^enbe ^e^(e i^ wat werf,

mein ^err," plörrte ber SOBurftfoct) mit beißenber ©eetenru^c. ^Darauf

rührte er in feinen 3Ricfelfapfeln um unb fe^te biz pertrauU(|)e ?(uöfpra(t)e

fort. 9Kir ftnb alle Eleinflen (Ein3el^eiten fo 5um ©reifen gegenwörtig,

olö wäre meine gcifler^afte (Jmpfinblic|>Eeit wie ein ©tarrtrampf 5urü(f'

geblieben.

5ßienö ftarrce über ben ^o(^ hinweg auf mi(|), trachtete i^n bur(|>

SRic^tüC^tung 5um ©(|)weigen ju bringen unb geriet in um fo größere

5But, aU er fclbfl gerabe baburc^ immer größere §(ufmer£famüeit erregte.
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^in ^inbciniäbc()eii unccibrod) taö ®cfpräc^ mit einer ©prccm^lberin,

um i^n biinim an^ugto^en, ein blöbäugigeö fc^lampigeö 5ßeib mit jtüci

fctnMi-5i3crricntc(tcn i^ü^ncifetein am S^ut, bk wie ©eiO^Dinev nac^ hinten

ragfcn, bie^fc f\(i) um, ein Öaufburfcl) mit t)icc weisen ^arton^ ging

(iingfam im J^albtieiö um i^n, ein fleinev ^nobe mit S)?aficfcnmü^c

^Mclt ein 5}(äbcten, bo^ in feinen n^eif'en ©amafcte»/ feinem weif;en ^elj

unb Jpäubcf)en mc ein (Ji^bäicnjungcö auöfat), an bei 2ßanb ^uiücf, ein

«Sct)nciber, bec eine fc^n^ar.je Jpülle ,^cnt um einen neuen ^(n^ug jupfte,

pern^eilte, (Sie alle ^ötte 2ßicn6 am liebflen mit feinem 9legenfct)iim ge-

fcblagen, bezwang fiel) jtbcct) ""^ feierte auf mic^ armen 9}?enfc|)en unb

fc|)ob miu aH bie S3e(äfligungcn jur 2af\: mit JKei^t, nictte i6) Einübet

unb ncd) eirmal, weil eine icunberlic^e ^igfl unb $öerloren^eit in mit

allen 9}(itmenfct)en ouf bec (Strafe i^c felbflänbigeö ßeben enfjog unb fu \

fo empfanb, alö tücften fie wie automaten()afte 23erfuc^ei* ju meiner S5er=
[

wirrung ^eran. i

23ollenbö ber enblofe 3«9 ^O" SBagen, ber üon rec^t^ unb linfö gan^

plö^lic^ ^ie ©frafjc füllte, bünftc micf) in meiner ^altlofen ^caurigfeit
i

nur eine p^antaflifc^je, fieberhafte ©efiattung beö O^renbraufenö. (Jr fc|)nitf

bem ^m\be 2Bienö ben 23licf immerfort ab unb mupte feinen 3"^^^" ^^^ '

5ur (Jntlabung rei3en. Dlollte taB alleö über micf) mit immer neuem

flimmern? ÖmnibufTe, (Stra^enbo^nen, bict)t aufgefahren, fnitfc^ten

^eran, ein ^u^enb ^afetpcftct^aifen nahmen bie (Straf;enmitfe ein. 2i(t>

!

mufitc jaulen unb einem ^uöfrager, ber meinen ^{ngflfc^weip erpref;te,

;

3lect)enfc|)aft geben. Wlk fc|)winbelte. ^Die 9läber kletterten un()cimli0 1

ft($er auf bie ^Däc^er, brachen in bie 5)?auern ein, bk 5Bagen richteten

ftct) in enblofem 3"9^ fc()räg in ben .^immel, fauflen in ©piralen wif

ein unge^eureö .^arufjell um mic^: ein flec^enbblau angeftric|)eneö jpunbc«

gefä^rt, ein burct? graue ^!äne faftenartig gefc|)loff?ner Üaflwagen mit

fc|)rüar5wei^fm S^^Xf^ctier — o, ic|) werbe gleicf) beüen müfTen unb nic^t

aufhören fönnenl - bequem auf bie S5orberfü^e geflügf, unauf^örlicf»!

fläffenb, offene unb gefct)lo|Tenc ADrofc|)ten - fpringt 2ßienö auf i^c

iDac^ unb flür^t flc^ ^on ba auf mi(|)? - ein Slollmagen, ^oc^) mit

Dleifeföcben bepacft, ein anberer, auf ben jwei (Jfagen braune (SteinÜruEen

gebaut flnb, ein britter, ber einem wanbernben (Sc|)ober gteict)t unb, mid

weifen, giftgrünen, fnaügelben, himmelblauen, freböroten ^opierfe^en pon

ben ßitfaffäulen belaben, mü^fam ba^inäct)5t — — ?[)?arta, 9)?arta, b\i

^afl ba6 japanifc^e ©cwanb an, eö brennt, bu ge^ft in flammen auf,

unb ict) !ann nic^t ju bir, ic^ bin in baö .^'aruffell gewirrt - ein fc^warjci

üDreirabfaflen, golbf(|)rift' unb mebaiüenbebecft, ein Darren, flarrenb Dor

5)ra^t^aEen unb .^leiberbügeln, ein ^ifc^erwagen toll feuc|)ten, grünlich

braunen .körben, Sang- unb <Sc|)uppengeruc^ auöfltömenb - - ein
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Ie$üc rore ^^amn^ß flacfect auf, ^ucft, fallt ^in, fäflt ^tn mb ic^ mvbi
emiß in bic 9Ra(|)t ^ineinbellen, ßuife miub einen ^fct)en^aufen i^rec

©ct)n)eftec ?(nna im ftecnigeu ^ui-puifaal an* bie öerÜäcfen 5ü^e [treuen.

- - ®o bin ic^? - - O^ienraufc^en, ein 3Ball auö O^renraufc^en

um mict>, um ben furchtbaren ^mb brüben aufzuhalten!

?rber nun fleuerte er burcf) baö ©ebränge, unb ber SÖuiftbc^ fteuerfe

i^m falbabernb ben J^arren entfc^lolJen nac^. 9}?ir ffopfte baö JJer^: oor

bem Umflnfen fonnte tc^ mein Opfer Doübringen, i(|) ging t^m entgegen.

„fyl ^e!" fc^rie unö ein ^rofct)fenfutfc|)er mitenb on unb wollte unö

mit ber 5^eitfc|)e treffen, ^c^ fprang t)or SBienö auf ben »Straußenmagen,

auf ben er sollte. 3^cr (Sc|)affner gab ba6 S^id^^n ^m ^bfa^rt unb

fpottete ^inter^er: „^cn näc^flen, tiefer!" Unb nun l^atu ic^ ^u leiben,

rcie i^ erfe^nt: ber 23erfpottete rij^ mic^ oom Trittbrett, gab mir mütenb

einen @to§ unter unflätigen ?(u^rufen, wippte auf unb fu^r baoon. ^n--

folge meiner !örperlic|)en Unbe^ilflict)6eit fiel ic|) faft unb taumelte im

©c^iecfen, üom ßdrm ber (^u^rroerfe umbonnert, biö gegen ba6 @c^au*

fenfler ber ®elifate(Ten^anblung, um ^ier bocf) 5U ^ail 5U fommen. ^C^

ri^ bk ^eigen^ unb ^(pfeljlnentiften atlefamt herunter.

$(l^ ic^, umrollt oon ben ©übfrüc^ten, meine ©liebmo^en urfer

©ct)mer5en aufflojäen füllte unb, babucc|) jur 55ef[nnung gekommen, mic^

alßbalb jur 5lu(|)t oufraffte, fpa^ierte ber 23erfäufer au6 ber ßabentür,

i^du feinen 5(rm poll fpöttifct)er 35ertraulic^teit in mein (Jllenbogenfnie

unb rief: „iJoUa, mein 3""3^' ^oü baB pielleic^t in ber ®o^*e ^ier

liegen bleiben? ^Denfen ©ie Dlinboie^, wir pfla|lern mit unferer ?(uölage

bie ©tiape?" ^c^ jucfte in einer ^ei%^üt, bk ic^ mir n'\(^t oerjei^e, bie

Steffeln, warf leife ein: „®ott, ®ie ^aben ja ben Jjergang gar nic^t gefe^en!"

bücfte mic^ bann aber, benn ic^ wollte wenigflenö allen ©poft biö jum

53obenfa^ auöfoflen, um 9)?artaö (Jiniebrigung ju übertreffen, bücfte mi(|)

WQ^renb feinet weiteren ©efc^impfeö ^urtig unb fammelte bk ^erum*

liegenben ^^^9^" ""^ ^ipfelflnen in bie S3retterfiflc^en, ^um @eläct)ter

ber Umfle^enben. ^Da ic|) mein 23ünbel mit bem ©ewanbe nic^t weg*

legte unb fomit nur eine J^anb freihatte, bauerte e6 eine jtemlictJe ®eile.

3c|) fprang tok ein ©fe^oufmännc^en unb entfc|)ulbigte mic^). ©ie be-

^aglic|)e ©c^abenfreube ber 3"fcf)ö"er flict)elte mic^. „5)a liegt noc|>

eene," fc|)rie ein ^unge au6 bem J^intergrunbe. ^aum ^^attz \<^ mic^

aufgerichtet, fo rief oon ber entgcgengefe^ten @eite ein ©tcl^fu^: „^mmer
'rujf! ^ier 16 ooct) noc^ 'n fauler ?{ppel!" Unb ber 23ertäufer unterbrach

mein Sammeln ^ule^t mit ber ^vaQ^: „^Bollen @ie mir gefälltgfl fagen,

waö mit bem S'^%, ba6 Sie ba einpacfen, werben foll?"

3c^ antwortete fo ftill ic^) tonnte: „^(^ will be^a^len. 2Baö bin ic^)

fct)ulbig?" jDer jxommiö ging barauf ein unb begann bie ^i|len in ben
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ßa^e^ 311 tragen, um mir mein '>^(iht 511 richten. ?0?cine '©arfc^aft

reicf^fc nict>t, id) gab noc^ meine ll^c unb auirbc lange ^ungern müHen.

„^^ittrc|)ccn, Jpccr 97aci)bar/' fagfc ber ©tel^fiif; 511 einem ©traf;cn^

tungeicr, „jeben ®ie mir boc^ bct Jeijcnniiiö ba!" ?((ö er bie ^^"Ct'f«^

in ber J^anb \^attt, t(atf4)te er fi*^ bcrb in eine ber ^iflen. ,,@o! un

fo! iDct finb fcl;cn me^r g-eijonblättcr!" iDie %ote, bic er baran fnüpffe,

ging in bcn allgemeinen 3"»^"ff" unter. ,,S^itt {6 noct) n^flt!" johlte ein

^.'(l|limmiger ©trapenfcgerjunge unb jiclte über bie ^öpfe ber 9)?engc

^iniveg 5wei ^ferbeäpfel, bie er auf bem S'^^^f^^niiii aufgelefen }^ciUc.

@ie fielen bic|)t neben mic^. 3)ie ?(ufmer!famteit ricl;tete ftc^ uun auf

i)^n. ^ct) erhielt unter belJen mein ^atef, bie ac^t ^iflen ^ocf) übet ein--

önbeigcfc|)nüit. ^c^ facfte bQ6 5ürmcl;en in bie flocke linfe Jpanb unb

lehnte eö gegen bk ©c^ulter, ben rechten S(rm fpannte ic^ um i>aö aubere

^aUt unb mic|) burc^ bie ^(nfammlung jwängenb, verfolgt t>on tobenbem

@elQ($)cer, wippte idt), für ben ©e^fleig ju breit belaben, auf bem 8^tra|^'en>

bamm fo fct)nell baoon, rcie ic^) trauergebeugter fliller Krüppel eben

tonnte.

9J?tt gefct)lo!Tenen ?(ugen, fc^winbelnb im hieben unb ©tiubeln beö

oorüber^ic^enben SSerfe^rö, erlebte ic^ all biefe ^Demütigungen, ^n meinen

träumen erflra^Ite immer geller SD?artaö ^ilb unb ^k n?uibe immer

glücfltc^er unb fie n^ar bem Angriffe (Stallmannö fc^on unerreichbar.

§(ber an ber 2ßirfltct)teit ^atte id) \nd)t ein ©tauberen abgen?e^t. d'm

3Rarr fann nur ein SRarrenopfer bringen.

jDaö ©eroanb ^abe ic^) auf einem fccmben JJofe in ben SÜZüllfaften

gerporfen.

14

^^ier brac|) S^^X)6 ^r^ä^lung ab, unb er führte f\^ felbflänbig ni(|)t

'^^^ me^r njeiter, auc|) bann ni0t, a{6 iä) feine ©ebanfen wieber inö

5lllgemeine ju lenten fuc^te unb q{$ fpäter 9J?arfa, auf bercn 'Jeilna^me

et ftc^ fo gefreut ^atte, flct> 5" unö fanb.

(Jm SDZafc^inenmeifler melbete: ,,iDic brei^unbeittaufenb S3ogen finb

auögebrucft."

,,©ann !önnen wir gleich bk le^te Dlummer 3^rer ßeitfc^nft t>ot*

nehmen," wanbte Jjei) fiCS) an mi(|). (Jr na^m baö üovle^te orangene

^eftcf)en anB bem SRegal über feinem ^ifc^e unb lie^ bie Sölätter unter

feinem ^Daumen fortflreict)en. „'Bd^ate, baf^ ber 9legulator feine .kugeln

Oilllle^en lallen foll."

„(Sut, bann werben wir bk gebrucften planeren abenb^ am ^immel

entbecfen, unb fie werben unö erfl rcct)t al^ 9lcgu(atorengewic|)te oor*

kommen."
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^.Setc^tgläubig mt wir ftnb."

9??ittlei-njeile ^atu Wlatta i^ren ^Btu^i bei nn$ jurectytäetücft unb richtete

i^ren toten ^licf in bk ^erne fo wie fonft in ba6 Oeflange bec 9J?afc^ine.

dB WQc un3TOeifel^aft, baj; fte quo feinem liDrange gefommen rcar, fte

€cfünfe J^ep nur mec^anifc^ eine S3itte. Unb eö würbe fo, wie eö geflern

gewefen war. (Jin gwiegefpräc^ entwicfelte flc|>, baö mir auffcf)Io^, voaB

id) t)on ben (EilebniJTen ber beiben noc^ ntcf)t wuj^üe. ^aüa war bie

9lebenbe, J^ep immer ber ^ocfc^enbe. (Sie ^atte feine geftrige fpäte

8iebeöbotf4)Qft ^u bzn (Erinnerungen gelegt unb fie nur ai6 ^(|)o im ^0o
aufgefaßt. (^twaB wie weiche ©anübarfeit fira^Ite in i^rer (Stimme mit,

boc^ rücfte gerabe bk6 fit aü$ ber ©egenwart ab.

Jjep jeboc^ blühte immer me^r in jjoffnung Quf. 'Beim 2Bangen

würben abwec^felnb rot unb bleicf). S)?itunter ergriff er meine J^anb unb

f4)üttelce fit unb buücfte mir bamit au$, ba^ er beutlt(|)er unb beutlic|)er

bin (Sinn feinet (Erjö^Ienö begriffen \^ättt. (Seine S(ugen runbeten unb

Elärten f\^. (Er war in einem ^ranfenfaal gewefen unb ^atu »or bem

§(nbli(f ber Seiben bit ßiber gefc|)loiTen; jl^ wieber öffnenb, fa^ er, ba^

man bit Traufen längft hinaufgetragen unb ba^ i^n nur ber ^aftenbe

J^QibcIgerucI) geängflet ^atte.

^c^ fpürte, ba^ bie Söe^ie^ung ber beiben jueinanber, bie längfl in

nücf)tetner ^Utagöfreunblic|)feit erlofct)en war, no(|) nic^t i^ren S(bfc^lu^

gefunben ^atte. ©oc^ ^tute noc^ muffte ft0 entfc^eiben, ob S(|)ulfamerab

unb =j?amerabin bie JJänbe jum tiefen @ru^ ober 5um ßebewo^t inein*

anber legen mußten.

5ür ben SKeft ber (ErlebnifTe 9)?Qrtaö mit ^erbinanb Stahmann mu^
icf) ba6 3«^icgefpräc^, baB weit me^r ein le^ter ^ampf Jpep^ um bai

üeie^rte 5Beib war atö ein S5eric^t, auöfc^alten unb will in meinen ^Borten

baö 23ergangenc »ergangen fein laffen.

rCiö tarn ber 5:ag, an bem 'SJlatta Stallmann fic^ t?on ben 97act)bQrö--^ leutcn trennen mu^te. jDo^ nic^t ju erflicfenbe ©e^eimniö bro^te

ftct) burc^ bie 23erbinbungötür ju freffen. ^a6 Schweigen würbe ^um

unerttögUct)en S3etrug, jum 23errat freunbfc|)oftlic|)en SSertrauens. S3ieU

leicht ein Unglücf, t)ielleic|)t ein SSerbrec^en mac|)te fic|) f4)on auf, bei

5Beifeö einzufallen, ©acum fliegen!

ßuife brachte neue S(rbeit herein. 9}?arta war in ber ^ü(^t. Sie ^atte

Setbinanb lauge in ber buntlen Stube auf= unb abgeben gehört. 3Run

flanb er ftill. ßuife fagte taut, bamit ($ 5J?arta brauf^en ^öre: „5rau

©taümann, ^ier finb bie fälligen ^atm. ^en 9left bringe icf) g(eic|),

«ö ifl noct) €i» 5(rmDoll." 2)?arta ^örte fte ^urücfge^en. Stallmann ^atte



ftc nict)t bcijiüfit, nect; (10 überhaupt bemertbar 9emact)t unb blieb auf

tcm '^Wd, an tem ci feinen ©ang abgebrochen ^atte. 97ac|) einer tleinen

5n|l flinftc lUiife wiebet auf unb legte ben *Stoff auf ben '^üfc^ mit bct

^emeifung: „@o, ba ijl baö übiige."

^a jlö^nte ^taümann auf.

„9rnna!!"

ßuife entfuhr ein Eleinei- ®c|)rei, fte ^attc ftct) eifct)rücfen. 4

„"•Xmm, ic^ mu|} biu etmaö fagen."
|

„^(i) bin boö nic^t 5(nna. 'iSflm &ott, bie ifi boc^ lange tot."

„!öu bifi eö ja. ^c^ n?eibe bic t)on biu ztvoa6 eriä^len. ^6 ifl: ^tit/*

,;VatTen @ie meine Jjäube loö! üafTen 'Bit loö, ic^ f(|)reie! 2Baö ifl

S^nen blof;! ^4) f4)ceie!"

iDamit ^atte fiß Hc^ lo^gctijyen, fc^lug bie 2ür inö ®ct)lo(^ unb lief

in i^ue 2Bo^nung.

5J?acta trupte, @taUmann roac baran gewefen, i^r ju offenbaten, wad

ouf i^m laflete, ft^n^oö, o^nc 5U fragen, voa6 bann gcfc^e^en follte, fänbe

ber jc^igc 3"!^^"^ "^'^^ ^i" ^nbe. .^altftücfct)en rafc|)elten in ber .^orri»
j

bottapete me ein falüeö Bpcttvont jeneö Öviefelnö, ba6 über i^ren 9lücfen i

fu^r. iDer 5cpf auf bem JJecbe fa^ fte an n?ie eine 2ßeiö^eit. 2öenn

5euer barunter ifl, focf)t ba6 2Öa|Ter, unb rcenn z$ tod)t, fpcingt eö ^er*

auö, njöre eö au(|) in6 ^tmt felbfl,

(Sie trug bie Oampe l^inein. ©tatlmann ftanb gebroct)en am 5ifct)e.

(J^e )le mit i^m reben tonnte, !om 5rau 5Beife mit einer anbeten Üampe
1

herein. 3Run fc^ü^te i^n 'iSHaxta mit aüer @ü{e, nötigte i^n aufö ©ofo,

befc^rt)i(|)tigte i^n n?ie einen .^raufen, fo ta^ 5rau ^eife ni(^t 5U 2ßortc

tommen fonnte. '

(Jnblic^ bann griff fi^ ^Hen fragen cor. jDie ?(ugen töten i^r n^e^.

©ie rcollte ni(|)t me^r nä^en. ©ie neuen ^ahu follten ungeöffnet 5urü(f»

ge^en. Bk banfe für alle ^reunblic^feit biß^er. „Unb nun lebt njo^l."

(Jö n?ar ein S5ruct> o^ne SSotrcanb, fo offenbar, ta^ jebe grage ab»j

gefct)nitten war.

3Roct) ber (Entfernung ber ^i^ctwcn ging ^erbinanb leife auö bem J^aufc.^

(Er blieb bie 3Rac^t au6 unb ben folgenben 5ag. 3" ^^^ ^erau^ge^ogeneri

©c^ublabe U6 ^ifc^eö fanb 9J?atta @elb. (Sie na^m es ni(|)t.

©efefligf, aber »erfc^lolTen wie ein 5^15 erfcf)ien (tß «"^ übernöc^fler

25ormittag bei JJep unb fagte ju i^m: I

„53eforge mir eine ^tbeit, bamit ic|) mic^) mit .^arl burc^fc^lagen fann

jDarum bin ic|) ^ier. ^va^^nb itma6, ba6 3Riebrigfte ifl rec^t. (Eö muf

gleic|) fein unb au(^er^alb unferer 5Bo^nung. Unb ben kleinen mu0 id

mitnehmen fönnen. ©oll id) mitkommen? 2ßir tonnen fofort ge^er

3c^ rcarte in einer 3Rebenflrape, tt^enn bu mit einem 53rot^errn fprict)fl-
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S)<iX) roollre beginnen, flct) an3uf(agen, ba§ et fci( langen '^a^un ten

gewaltigen @trutelfric^(er 5U graben begonnen ^abe, in ben ftc|) nun foDiel

©irtereö in immer größere ^nge ^inabftüi^e. ©ic fc^nitf i^m bie 5(n*

flage ab. „J?ep, bu bift gut gemefen. ^mmer g(eict). ®u ^afl bfop 5U*

gcfe^en unb nic^fö gerooKt, fo n?ie bie Sßänbe, übec bie man fic^ ^uecfl

ärgert unb über bie man fro^ i^, mm fte lange um einen gewefen ftnb. -
©ei fo gut, fomm."

^et) beforgte i^r bk (Stelle, ^er ßiförfabrieant, Don bem fte ben

iapanifcf)en 9??anfel Ratten, faf5 in feinem Mentor im ©tabtba^nbogcn unb

fpie^te mit oerbrieglic^em ©eftc^t 5)apiere auf einen 9}?eftlng^aeen. ©abci

fniff er bk Sippen 5ufammen, tcij^ bie lange B'S««^«/ ^i« 3n?ifc^en i^nen

jlecfte, jlc^ biö über bk S^rauenwur^eln aufrichtete, ^uf bie nac^läfflge

5roge, tca6 JJep brachte, ern^ibertc ber, ba^ bie braoe ^rau jeneö Kollegen,

ber i^m ba6 ©emanb abgekauft, »erlafTen unb in 3Rot geraten fei unb
ta^ er unbebingt etvoaB für fte tun muffe.

„^ann fx^ njaö?" fragte er !alf.

„®ie \i\ fleißig unb anflellig, auc^ nic^t ungebilbet."

.®o, fo."

(5r na^m fte alö $(uö^elferin jum (ytitetten^lebcn unb 5*lofc^enfpülen

on, bo fte ja nic^t ^eitel n?äre.

Bo fa^ Wlam benn fc^on nöc^flen Sageö mit groben unb rau^fc^näu»

jigen 2Beibern jufammen im S5retteroerfc|)fage unter bem ©tabtba^n*

bogen, ©ie n?ar fc^ücf)tern freunblicf) ju i^nen. S5alb tonnfe JJep i^t

bie 3Ra(|)ric^t bringen, ba^ (gtaümann im S3üro ber 3nferatene;pebition

auf ber ^^aifelongue fc^lafe unb auct) um i^re ?Crbeit wijTe.

BiaDmann unb SSflana verfielen in i^rem @eft(|)t.

iDie gemeinfame Sßo^nung fuc^ten fte auf, o^ne einanber ^u begegnen,

(tc ju ben S}?a^l3eiten unb nacf)tj?, er t>or i^rer JJeimfe^r nac^mitfagö,

um fict) .fleinigfeiten beö täg(ict)en ^ebarfö ju ^olen. @elö brachte er

nic^t me^r, ba jle nid^t na^m, rta$ er Einlegte, unb ba er infolge feineö

täglichen 23efuc^i:ö Don «Speife^äufern unb @ci)anfn?irtf(|)aften auc^ balb

nict)tö me^r erübrigte.

(5r trug ba6 neue ßeben unb f\t Derfuc^Jte eö ju tragen. ?(ber eö roollfc

nic^t gelingen.

Sn einem ^alenber fanb i0 eine 3ei(^"wn9/ ^ie einen alten £D?uftfanfen

barfleüte, wie er t>or einer n^in^igen Orgel neben ber ®onne fi^t, mitten

im Slaume. 5Bar au(^ leere ßuft unter i^m, fo beruhigte i^n bo(t), ba^

fein ©i§ eine 5"^^«»^ n>^r, auö ro^em Jpolje gewimmert, mit frummen
Sofern unb SSflaUin, wie |le in ben 2Bälbern ber (Jcbe woc^fen unb

öuf unferem J^au^rat 3U fe^en unb 3U taf^en Hub, unb biefe %bevn
reichen für unö weiter in ba\ 5ßeltraum, a{6 bk wirbelnben ©lutbälle
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icicten, obgicid? btc ©ä^cn |lc ^erfd^C unb bie 5??e|yev fie abgerc^niften

toben.

gj?aica fuc^re immer mc^i bie ^infamfcif. ^ciin fle «m acte ll^c

obenbö bie ©ct)üiie cibbanb unb mit ben übiigen ^r^iif» *^<?Ö9^"9/ To f^i^b

fic feine 9Ui^e, fcnbein fehlte wicbci. ©ie füllte (14) i» bem 23ietter«

reifct)Iaijc umc eine ^(b^efcbiebene in i^rcm ©ar^e unb trollte in i^rec

niebiigen 9(ibcit begraben fein, ©ic ^ünbete bie ®aöflamme an, bai

ßict)t bilbete nad; oben einen 5art burc^ftcl^tigen 33ucfel unb beu tiug bie

cifernen l?aften ber tauftnb bunflen SKäber bcr 93a^njÜ9e, i^c .^nabe fpielte

neben i^r, meift mit feinem S^aim im ?0?onbe, unb fie üertiefte flc^ in

tit ©u4:^flaben bcr (Jtitetten, a[6 ^ätte fic eine bunfle ^eilige ©c^rift 5U

enträtfeln. 5-^Iö^lic|) n?anbte fie taö iect)tecfige Rapier um, fu^r mit bem

feuchten ©c^mamm über bie gummierte 5läc|)e unb war fc|)on wieber

^ilfloö üerfunten. ©ie 3^9^ ftampften unb grollten über i^rem .^opfe,

aber bie 0ct)läge ber Dläber auf bk ßücfcn im ^ifen n^aren ju ^oc^ über

i^rem @ct)eitel unb Ratten i^n boc^ treffen follen. 0ie fteüte ftc^) ba6

©eannimel bcr 9)?enfc|)cn unb ©efa^rte in ben @traf;en t?or: bann

war c6 gleich) fam, bie Bewegung beö S^lufeö in t^rem J^aupte brachte

t)a6 Slaufcl^en unb Oären in i^ien D^ren ^eroor, unb ba5 »crgefleüte

Cicl;t in ben ©traj^en würbe 5um flimmern oor i^ren §(ußen.

Stauet) mal fprang fi^ awf/ ßi'Biiff ben ifnaben bei ber S^anb unb führte,

t^n burc|) bie bun£(en ^öbrifräume, t)ier 23ogcn, gro|) wie ®äle. (Je

jerrte fie unb fürct)tete fid;, je me^i, alö fiel) bic §(ugen an bie Sinf^cf'

\\\6 gewohnten. 23on ben @traf;enlaternen ^ec fingen fa^le 8i(|)tfäcfei

burc|) bic vergitterten ^enfler ^erab. iDie großen .^upferteffel fa^en in

i^rer Starre gefpenflifc^ auö unb glichen glü^enben bicfbäuc^igen 9fliefcns|

fr6fct)en, benen man bie Steine ju enblofen fleifen [Rohren au^ge5ogcr|

^atti. de toc|) nac|> .Kräutern, gucfer unb gufcl. 5^an fpürte etnjofi

fiebrig ©ü(3fic|)eö mit ber S^nö^- ^^^ e'" 3"9 "^^^ i^<^en .^öpferl

^eran unb f(t)lug feinen brö^nenben jDonnerfct)lag in bie 9]ac|)t ^ciunter,

fo ec^ob fi4) ein langet .flirren im 9)ietall, unb eö war, alö wollte e('

fortf4) wellen, biö bie tupfernen Ungetüme laut fc^cien unb prebigten

eifern, für ertaubte D^ren. @ie mupte flehen bleiben. Unb bann waj

oUes üorüber.

@ie aber fc|)ien wä^renbbe|Ten in einen tieferen .Heller gefunten, worii

boppelte ©tille unb boppelte (Jinfamfeit ^auflc unb auö bem {k hinauf

fleigen mujjte, um fiel) 5U retten unb por allem i^r .^inb, ba6 boc^ ai

i^rei 23erbüflerung unfc^ulbig mat unb feinen Anteil ^aben follte.

Sa, ^inanflcigen, — aber mk unb wo^in? ©abei fiel i^r S3licf au

bie ßeitern, bie unter ben ©ewolben auf ^aüen fingen. 2>iellcic|)C bientc;

fie ba^u, um auf bie ^elJel ju fteigen, öiellei($t foKten fte bei '^tmii
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gcfo^c 5UC Jjanb fein, t?ie((eic^( ^atti ftc tie (Jifenba^nbe^öcbc ^icc unfct*

9ebrQC|)f, um bie ©eleife crrcicf)en 5U fönnen. ^ei* eijle %iblicf wccffe

i^c ein unffareö ©elüfte, fte 511 mif^brouc^en. (5ö fauc^fe au($ Me gräß*

lict)e (Jriniiciung in i^r ouf, mie i^r 9J(ann mit tec ^^otcn ^um 5auben=

fc|)Ia9 ^inaufQefliegcn war, unb fte n?iinf($re |lc^ mieber, trcnngteic^ unter

©L-auen, biefe 5ote ^u fein. ®ic burc^lebte ncc^ einmal i^re fc^auerüoüe

^c(|)3eitöna(|)t unb ^ob bm Knaben auf unb ^telt i^n quer über beibc ?(rme,

oB §ä(te fte einen Üei(|)nam eine treppe ^inauf^utrogen. 5^aö ^inb er»

fc^ra6 unb 5appe(te in i^rer Um!(ammerung. ^abei fiel feine 53uppe

herunter, ^arl mctite ftc mieber^aben. ®ie fragte i^n, ob er fte ^«nn

fo fe^r liebe. (Jr bejahte. 5ßa^ er benn anfangen mürbe, wenn er baö

9)?önnc^en ni($t me^r ^äm? - ^n^niec fuct)en, biö er eö mieberfänbe.

SÖei feinen 2ßorten mar i^r nun plö^lic^ ba6 ^inb nid^t ber <So^n

feinet SSater^, fonbern ber S3atcr felbft, unb bk ^uppe war bie 5ofe

unb jugleict) He felbft. @ie ^iett bie ^igur auf i^ren SKücfen unb n?ic^

jurücf. iDaö ^inb fc^lug beibe ?(rme um i^re jpüften unb fuc^te bai

©piel3eug ^u er^afc^en. (Jö reifte fie, graufam jju fein, ©abei fielen

krönen auö i^ren 5(ugcn. 3Run lie§ .^arl fte toö unb blieb flel^en, n?o^*

renb fte rcc^ einige <B(^ntU rücfn?ärtö ging.

<Sie fagfe jä^en (Jnffc|)lu|yeö unb mit fliegenbcr Stimme:
„^er ^ann im SSflcnbt n?iü bicf) prüfen, cb bu i^n mirflicf) lieb ^afl

unb i^n überall fuc^fJ."

^ine fc|^mer5lic|)e 23erflärung mar über fie gekommen, ©ie ging burc^

bie gabrihöume unb fa^ m^, ob bk 5ür nac^ ber «Strafe gut gc»

fct)lofren fei. ^Darauf öffnete fte ein 5or, ba6 nacf) ber entgegengefe^tcn

©eite auf einen ^of mit Mageren 55äumen, S^iTfin unb ^anbmagen

führte; 55ranbmauern mieten in weitem ^idi^ad üon i^m jurücf. ®ie

löflc eine ber Leitern, trug fte ^inauä unb fiellte fte an bcn iOZauermall

ber (Jifenba^n. ^ann ergriff fte bk 5^uppe, ftieg mit i^r hinauf, f(^leu=

bcrte fie auf bie ©eleife unb !am jurücf. .^arl bei ber j^onb ne^menb,

beutete fie hinauf, o^ne fprec^en ju fönnen. SBoüen mir fte fachen? fragte

i^r bleic|)e3 ®if\(l^t.

(i'\n 3"9 braufle ^eran, ber matme SBaffermrafem mürbe Pon ber

naffen 3Rebenuft ^eruntergemorfen, unb bann jogen bie ^e^f^er, ©fateten

golbenen ßic^teö, rauf4)enb über bie fronen ber S5äume.

%{$ ba6 vorüber mar, fagte Sparta, nun fei bie arme ^^uppe oielleic^t

überfahren unb blute fe^r, fte mü§ten fie ^olen unb i^r Reifen. 'Bk

nötigte unb jcg ben .^leinen jur ßeiter. ^r millfa^rte anfangt miliig

unb flieg, flieg i^r ©profTe um ©projTc üoran, unb fte folgte i^m ©proffe

um ©profl'e. ?(uf ber 3)?itte aber machte er ^alt unb üerfucf)fe ^aflig,

um fTe ^erum unb jurücfjufriec^en. ®ie mehrte i^n ah unb fct)ma^te
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roll ^Uu}i\ un^ ^.^ci^iUH'inimg ciiif i^n ein, biö ei fiel) mit bem flon^eu

i\LMpci feil an einen J^olm tlnmmeite unb in o^nunßöi^oller ^^obeöangfl

fiigte: ,,!iJ>u foll|l mid) niitt fct)la(t)ten." ^Da fa^ fle \{)n mit grof;«!

Ileineincn ?(u^en lange an, rat ben ?}?unb tveit auf, eni>acl)te, roav wiebcr

in bicfei- ^elt, lief; bic J^änbe loö, ^ucfte unb fiel wie in einem ©c^minbel
j

^erab. ^et i^'nabe flieg ju i^r ^Muunter, flrei(|)elte unb tiö|lete f\z.
|

^c flanb bli^fc^nell auf, alö cö üon ber ®tia|je ^ei tlopfte, unb ging 1

öfl^ncn. (J^ »raren J^e^ unb ©tallmann. 3Ü)ei- ^unge brauc|)te nur wenig

ju erflären, fo garten fw begriffen, xoa6 ^iec t>oi' ftc^ ging.

©tallmann fl^^pftc rnit grof;en ©c|)iitten uml^er. ,,S3eina^e brei um*

gebracf;t. @o fcmmt man ba3u," fagte er bitter. ,,^iim SÖube ba6
\

^icr, mufj man einmal anfe^en."
I

(Je flri(t) ©treic|)^öl3er an unb ging, bamit leuc^tenb, rafct) ^"fC^ ^i«
i

^abrihäumc, a\6 wären bic anberen beiben n\(^t üor^anben. (Sie folgten
|

jcgernb. ©tallmann ^orc^te mit einmal auf, aU ftc^ in ben (Jcfen ein

23raufen wie oon einem. SBatTerfall er^ob, warf bci$ brennenbe J^ölj(|>cn

jä^ auö ber JJanb, t>erfe^te .^arl, ber i^m im 2ßege flanb, eine SO?aul=

;

fct)elle, fiürjte jum 5or ^inauö, bie ßeiter ^inan unb lie^ flc^ überfahren.

0:6 folgten langwierige 23erne^mungen, bie jeboc|> n\(^t mi jutage'

forberten. 3Ra^rungöforgen Rotten beinahe bie ganie Familie in ben ^obj,

getrieben, ber fc^rccflic^e 5(nbli(f beö ©elbflmorbeö i^reö J^oupteö ^ättel

grau unb .^inb im ßeben jurücfge^alten, ^iep eö in ben 3^i^"»9^"-

Über ©tatlmannö 5ob ^inauö begleitete mic^ feiner meiner beiben ^ü&rei^B

3c^ tonnte bie ^a^re feitbem a^nenb füllen, wie i(|) wollte, ^ejj^

mochte bie ^(n^eigenjogb gleich aufgegeben unb 9)?arta ^ier^er in bie!

©tucferei mitgebracht unb einem ftct)eren, ruhigen S3roterwerbe 5ugefü^ctl

^aben. 2Baö innerlich auö i^nen geworben war, Ratten fit mir geflernj

unb l^aitt vorgelebt. Um baö fleine 2Beib war ber üergrö(5ernbe JJof

feelifc^en SKaumö erlofc|)en.

^e^t üerfanüen fte beibe in ein flummeö ©innen.

Sßiebeu mact)ten jlc^ ^ie cifien ©e^ec für ben »^eimweg bereit. 3)fl|

fprang auc^ 'SJlaita auf, banb t>ie «Bc^ür^e ab unb fagte: „3e§t mu^|

ic^ ge^en."
'

„jDu wiüft fort?" fragte öeopolb erfc^rocfen unb ergriff i^re beibcr

Jpänbe.

/rS^/ ic^ ^ö&e .^opffc^mer^en t)on bem oielen 2öinb. .^arl fi^t fc^or

auf meinem 5^la^ hinter ber 9J?afc^ine."
i

^amit nicfte fte mir 5U unb ging. ,

©ie ?(rbeiter folgten i^r einer nac^) bem anbern. @ie fa^en in ber
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©tia^enanjügen, bk jlc^ in ben @ct)ränfen unb Söerfcf)IÖ9en gleic^fam

fleifge^angen Raffen, n)unberli(|> mdkibet aus, S(m meijien Bett lie^ flc^

bei ®reiö mit ben fio^li(|)en ^(ußen. ^u ^ob mit milber (Sorgfalt brei

geleerte 23ierflQfc|>en gegen ba6 ßic^t unb prüfte bann mit bem 9)?unbe

nac^, ob er auc^ rec^t gefe^en ^ötte. ^Darauf teilte er unö mit, er ^abe

noc^ immer feine 3Rac^rici;t üon feinem üierten @o^ne unb {d^titt ben

anberen nac^.

^ep fröftelte unb begehrte ebenfalls nac^ J^oufe ^u ge^en unb ju

f4)lafen. ^a6 SÜZafcf)inenperfonal tonne felbji fertig n?erben. §(lö er ben

SKiegel feines ^ittelö löfle, bat ic^ i^n, erfi mic^ fortiulafTen. 3c|) möge
i^n nur in biefem großen grauen 9}?antel fe^en.

jöa rourbe er g^aifen. S3anen neuen ^apierö n?aren angekommen, bk

auf bem ^o^rflufl noc^) m(^ bem SSoben gebracf)t n^erben follcen. (Jr

ging bie treppe ^inab unb liep ba6 Rapier auf bie Plattform beö Saflen^

aufjugö wälzen, dt öffnete bie 23eipacfung, um ben Dlaum auö5unü^en.

^ic 25ogen waren gelb, „ju ^lafaten für ein Sßaren^auö", erläuterte

er. 5(1^ fte glatt ^ingefc^ic^tet waren, fletterte er ju i^nen in ben 5a^r=

fäfig hinein, ber einer platten SJtaufefalle glic^ unb nur ^ur görberung

tjon ßüften biencn fotlte. ^arl |lanb oben unb brücfte auf ben .^nopf,

^ep flieg im bunflen ©c^ac|)te auf. Oben angelangt, rief er bem 3"n9S"
ju: „SKun nac^ unten." ©er @tu^l fan!.

Unb wieber lie^ jjep f\(^ ^eben. Säcf)elnb bebeutete er bahd bem
Knaben: „2a^ mi(|) ein bi^c|)en ^in unb ^er fahren, eö tut fo gut."

iDer ^""9^ ge^orc|)te, wenn er auc^ ein wenig oerwunbert war, unb

fe^te eine fac|>lict)e 9;?iene 5urecf)t. JJep aber lie^ ben .^opf finfen, fo ba^

fein S3ucfel bciB .^öc^fte an feiner ©eflalt war, unb bk feitwärtö gefau5fen

S3eine ruhten, auc^ irgenbwie üerfrüppelt, jwifc^en ben fteifen ^^fä^len

ber 9lrme. ©ein grauer .Mittel na^m i^m beinahe bie 2Birtlic^feit. 9}?ir

fct)ien, nic|)t baB ©eil, fonbern ba6 Rapier ^öbt i^n wie eine gelbe 2ßolfe

in baä >Dunfel auf unb fenüte i^n wieber, mehrere 9)?ale. dnblK^ froc^

er au6 bem .^äfig.

3c^ wollte mic^ üerabfc^ieben.

„2Benn einer bie @c|)nur bur4)fct)nitte," fagte er, „bann fau|le man
auf bie Steine unb fiele in ba6 ^dufc^en Unglücf 3ufammen, ba6

man ifl."

ds war jiemtic^ jä^ bunfel geworben. -
5Bä^renb i(|) ^ur 23a^n ging, entglitt mir bo6 ut\6 ?Ö?enfct)en Dor=

beflimmte 5ormbewuf;tfem, baö ben älaum in nn6 oibnet, bk ©egen-

llänbe auöwä^lt unb unö 5ufct)iebt, an benen bk ?(ugen fti^ galten follen,

bie Slu^e ber färben unb Caute, au6 benen fic^ immer ?(Utag - ba6

TOo^r^aft Obernatürlic|)e - bilbet, in bem wir fo Mi unb |lct)er werben,
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biif; jvir e6 i>citriinbcilict>ci»rcire umgcn, Me S'üf'c Dorciimnber 511 fi'^en,

unfcrcii J^uui^cr 311 lullen unb u\\6 511 ficucn. 3ct> befanb micf; in bem

9*\aum, in bem cin|"t 9}(aita gelebt ^atfe.

nbciaiit> bictneö 0d;necticiben uenrinte bic (Scrafen unb üeitlcbfe bie

'?liivjen. X^ic \a^en o\t wk bmä) ^^iömen. jDoö '5-^flallei- wogte unb

biiui; in gefct)ic^fete 0cf;ollen entzwei, baf? eö flügelgleic^ fanft in ben

J^imniel ^äm idS^icuyn fönnen. ^aö ^rau ber ^ö^e (lieg ^emiebei-, ba^

bie bunten fcuct)ten IMtfa^fäulen baiin aufragten n?ic 55urgen in bei' 'Qtcitt

Q)ottc6 unb bie @teme glcid; ^ienenfc^iräimcn mufiiierenb i^nen na^e

flogen. iDie ^aufeilängen fc(;licl)en gleict) einem 9?auc^ tawn, bie iJäben,

in bie man fa^, \^attm ge^eimniöDoll t>k Tanten üeiloren unb waren

afc|)enumtiuflete J^ö^len um einen 5f"«ifc|)fi»/ be(Ten^ä^renbe ©lutqueüe

unfaßbar fern raufc|)te. Unfaf^bar fern alleö.

3c^ fa^ burc|) ein runbeö Jpauöcor in einen fleinen JJof, worin eine

Oaterne ein alteö, übeiraf(t)enb fct)öneö J^äuöc|)en befira^lte. ßmi ©tufen

focfclten eine fc^male 5ür, baiüber umfaßte eine fc^war^e ©iilanbe bic

^nfc^iift „^Billtommen". ÜDie beiben ^enflec juc ©eite ber "lür »üaren

blau üer^ängt unb flernbilbgleic|) i?on biamantenen ßic|>tfrumen jerflört

X^er EHaum ba^inter fang, mit einer Stimme ouö mir. Unfaßbar ferne

5ßelt!

3m j^ofe fianb ein ©c^neemann mit ?(fct)enülö§en al^ ?{ug unb O^r
unb iUiunb. ^r waltete in bem ^erabgefliegenen JJimmel, ber überall ju

(Jnbe war Dor SRebeln ber Unenblict)teit unb wieber nur eine (Jrf(|)einungö'

form ber inneren (Stimme war. ^ingebilbet war alleö ©reifbare, nur

eingebilbet meine ^anb, meine @tiin, mein ganzer .Körper.

Unb 5um britten ?9?ale raufc^te berfelbe imaginäre D^aum mir 5U ^ü^zn

unter bem [Rofte eineö ©ullpö, in ben ba6 @c|)neewa|Ter ^inabgurgelte;

ein (Silberfamm auö 5ifc|)gräten flrö^lfe eö wie Jpaar; eö löfte ftc|) in

grauen Jpimmel, in eben jenen unenblic^en SKaum, ben unfre «Schwermut

auöfenbet, bann befeftigt unb enblic^ au^^ebt, wenn f\z felbfl aufhört.

34) wuf;te, ba^ ic^ je^t in bem allen einen ?(ugenblicf auö bem 2ibm

9)?artaö \a^, o^ne i^ren ©c^mer^ ^war, - aber i^n bod) fa^, me er

boB Öic^t ber ®onne überflra^lte unb fic mit i^ren Trabanten erfl jum

©leic^niö ma^te: ^ur t>ergänglic|)en ®ct)öpfung eine^ ©c^öpferö.
,

^a6 war i^r 2Bert.

3c|) fc|)wärmte, aber alle 2öa^r^eit iä^t ftc^ nur f(|)wärmenb üerfle^en.

®er ?(nla0 war für mein S(uöfc|)weifen wo^l 5U flein, - aber icf>

5)^antaft will ja banfbar fein, 9}?ufc^eln auf^u^eben unb 50^eere in i^nen

ju ^ören, bie »on ©(Riffen ni(|)t befahren werben. -

3Ra(t> einigen 5agen befuc^te icf) wieber bie ^Drucferei, um bie @ct)lu^*

rect)nung für unfere eingegangene 3eitfc|)rift 5U beforgen. 3c^ M^^ "^^'"^
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53e!annren umfonft imb ^örfe, '^xau ©tallmann fei mit einer ?(rbeifös

fc^weilcc abgegangen. ®ie Ratten in einer anberen ©ro^flabc gute (Stellen

in ^uBfid^t. 23or^er ^abe fte eine lange ?(uörprQc|)e mit JJep gehabt.

iDiefer war ebenfatb nic^t jugegen. ^r löge fran! in feiner 5Bo^nung.

3cf) erfunbigte mic^, too bie fei, unb fu^r 5U i^m.

(5r wollte mi(|) auf mein Klopfen burc^auö nic^t in fein üerriegelteö

3immer einlaJTen. „?(c^, ®ie ftnb eö?" rief er nur mit glücflieber

Stimme, „^aö ifl fcf)ön. ^(^ bank ^^mn. ©el^en Sie nur lieber.

3c|) bin gefunb. ^itte ge^en Sie nur wieber."

3(|) mu^te ein paarmal meine S5itte, er möge öffnen, wieber^olen, bc«

üor er an bie %m tarn, ^nbltc^ ftanb ic^ üor i^m, ba6 s^emb ^ing

njie ein gebleic|)ter Se^erÜittel an i^m ^erab. ^r fc^lüpfte gleich) inö '^ztt

jurücf unb fc|)lo0 bie 5(ugen. ^c^ ff^te mi(|>. ^alb fabulierte er üor

ftc|) ^in:

„5(lle ftnb jle noc^ bo in ber ÜDrucferei. 3Rur ^el5er fe^lt. ^Dec

ijl tot."

„9Rein, i^r feib njo^l fort, aber ^eljer ifl ba."

„SSflatta ifl auc^ fort?" fragte er flc^ aufuic|>tenb, öffnete bie 5(ugen

unb erbleichte.

//3o, He ^<it ^en >Dienfl bort aufgegeben."

(5r legte fic|> wieber, unglücflic^ unb fo flein, al^ ftänben feine JJauö*

fparren, fonbern nur ein grofi^immel alö ferneö ©acf) über i^m, unb

molte mit bem 3^i9^fi"3ß>^ S'S^t^ß" ^» ^i^ 2ßanb.

„SBarum nur mu^ immer ber felbflgefc^affene Doppelgänger o^ne

5lcif0 unb S3lut alleö vollbringen?"

„?(uc|) ber inbifc^e ^rin^," antwortete ic^, „ber fein Sleifc^ unb 53lu(

ber Tigerin opferte, war nic^t ^l^if^) ««^ S3lut."

^r fa^ mic^ lange an, backte nac|) unb begriff, flanb bann auf, fleibete

ftcf) an unb fagte: „3cf> will wieber jur Arbeit ge^en, mir fe^lt ja

ni^tö." - -
5(n biefem ?(benb war ic^ pon bcn ^inbrücfen ber jüngflen ^dt 3U

bewegt, olö ta^ ic^ ^ätt<i einfc^lafen fönnen. ^a6 murrenbe Soeben beö

^rbeitö^aufeö war noc^ in meinem ^l^ifc^^/ ^i^ ^^"^^ ^^"^^ winterlichen

Kegenö brausen, bk tvk ein 3Rägel!ra^en über baB ^enfter beö Sct)laf*

liramerö fuhren, erreic|)tm bk abgefe^rte 2ßelt meines ©e^örö nur fo

ufällig wie baö fa^loeiflorte ©ejlc^t ber Duntel^eit bie SBelt meiner

!(ugen.

3c^ fa^ breite 5:reibriemen t)or mir fc^weben unb fc^wanfen. ^k
xo^m SKäber, t)on benen fK ^erauffamen, liefen tief in faft un5ug(5ng«

;Ct)er Sinjlerniö. "iDie Sliemen reichten quer burc^ ben ßuftraum unb

tcrfc^wanben in ben 2Bolten; (ic lagen weit auöeinunber tok manct)mal
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bic Üic^fftiicmcn cinei LHu^üdfcn @onnc, - iiiib nun cnbetcn |le ^inab^

XVCIÜ6 (\loi(t) Mcfcii, Me einen in Kälbern, bie onbeien in ^d^mc-^ unb

gelfeminiiten jfifliifreter ©ebir^e. 3^er mittelfle t)in9 in unfeic gvoOe

^fabt nieber, berrn S&ilb |10 burd) eine blafigc Slöte rang, ^ide J^äufer

bovin fli^'^^en in Pei-fd^lolTenef (^infaniteit; einige ^Jicl;fer tvaien alö tleine

^infamfeicen in bie gröf^ere gefegt. Slui bei ?(ibeitöfaat unfeier 5)iucferci

lag offen ba unb nüct)tein belebt n?ie immer, ^ufmeitenb entbecfte ic^,

ba(^ ber Dliemen auä bcn 'iißelten je^t unten eine ^lelJe fiieb, (jintcr

beien ?(uölegei- ?Ü?aita faf; wie gewö^n[ic|). 5(uf bec fcf;i-ägen Oebeiba^n

übet' ging ßippolb Jper hinauf, bcn .^epf t>or feinem 23ucfe(. T)ec ^Beg

lief it>m unter ben ^üj^en baoon, nac|) lüct'iräitö, bennoct? gelangte ec

allmät»lid) in bie J^ej?e. SBenn baS 25anb jlc^) einmal fc|)nellec fenttc,

fc|)ien er fi4> bie 9}?ü^e nic^t oerbriej^en ju lolTen, bie Derlorene @trecfe

jurücfjugeirinnen. (?r wippte be^enbe mit ^inab unb pilgerte fct;on wieber

aufjrättö. Straffte eö \~\6), fo fc^nellte er leict)t ah unb hdam eö mit

ein paar tanjenben @ct)riften unter bie Jüfje.

^t fa^ fict) babei immer na(|) 9)?arta um, unb n?enn ber 3lec|)en mit

bem Rapier i^r feinen 2Binb m bie jjaare fc^Uig, ^ucfte er tu Sä'Uiif^^

feit jufammen. Dbfdpon feine ^Bonbeiung emfig fortbauctte, blieb er

ungefähr in ber 9)?itte 5n?ifd;en ^rbe unb 2ßolüen. ?9?anct)mal fpä^te er,

baö 3ift feiner Sßanberung fud;enb, hinauf. 2Bie icf) feinen ?(ugen folgte,

fa^ ict) 5n?ifc|)en bem @en?6lt eine ßaubenfolonie unb mitten barin feinen

©arten, dm giüneö ®itter^äuöct)en glänzte hinter ben getreusten (Stöben

beö 3^»"eö/ ""^ ^yiaimn, fleinen 2:aunen gleic^), bilbeten hinter bem

3aune eine rofarote J^ecfe. *
^nblict) n?ar er oben unb pflücfte bie fc^önfte unb grö^^te ?0?elonc.|

ßac^enben ®eft($>teö trug er fle jurücf, ju 9J?arta hinunter, ©oct) fanbe

feine ^ü\;e auf bem unter i^nen immer Doranfc|)ie^enben 2ßege nid

jurec|)t, er flrauc^elte unb flür^te ab. 50?arta ^attt mn allebem nic^

gefe^en, fie rücfte bie ®ogen ^uiec^t, unb na^ über i^r mar lieber bei

unburc^ftc^tige 33acfflein^tmmel beö ^aakä.

97un fc|)lief ii+) balb ein.

i
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(gine icbtn^Qmi^U Don *^l^eop()i(e üon Q5ot>iöco

^^yaö 59?oor crflrccff ftc|) unterhalb ber grauen Reifen, cö ifl nic^t

il
J

uiuu^tg unb erroartungsDoü n?ie afleö, toqö fc^on mit bem ?D?en=
'^^'^

rc|)en in 23eiü^i'ung ttat, fonbcrn wunbecDoü fliH unb in fid) ge»

fo0t, ganj unb gar nu^toö, ein ec|)tet 5cofl füc treue ipei^en. ©päclic^e

^lüppelbiifen, Kräuter, lu^enbe (Jrbe. ^J^i^ ""^ ^<J 5njifc|)en ben Tümpeln

blicft golbigeö SBalJei' ^ecooc. ^Der ^erbft borgt bem ru^enben SSfloot

bie irarmen, bräunlichen ^öne, unb bie ^^ämmetung umtrebt eö mtt lila

rötlichen ®(|)Ieiern. S3alb rcerben bie 9liefenelct)e auftauct)cn, i^ie ©eroei^e

werben jacfig ben reinen SKaum beö ^ori^onteö burct)fct)neiben, bk großen

^öpfe werben flcf) 5""i ^ßatjer neigen, frembe ?(ugen in bie 2Belt flarren,

bann werben bie großen 2iere wieber ru^ig baoonfc^reiten.

3m 2Balbe beginnt eö leicht ^u bömmern, aber jwifc^en ben bun!(cn

Pannen leuchten bie "^adtin beö J^etbfleö, hellgelbe, jitternbe iSirfen. 3^ec

23oben \$tht fiel) unb trägt ben SBalb empor, er fenft flc^ "»^ fü^rt i^n

; biö an bk Ufer beö großen @eeö, ber liegt f4>on träumenb ba, in ^(benbf

(limmung.

3m ©orfe fit^t man, me {id) bie 5üren ber fleinen, frieblic^en jpäufcr

auftun unb bk dimvo^mv, bie t>on ber Arbeit !ommen, einlalJen. ^ö

ftnb flille ©c|)weben mit ernfien ®e|lct)tern. ©aö le^te ^auö i)l gröjser

I
wie bk übrigen unb liegt ^ur ©tra^e ju unter biegten Räumen oerfiecft

I
ba. §(uf feiner auberen @eite bxätü fiel) ber 2Bittf(|)aftö^of am, hinter

j

bem bie gelber, barauf onfct;liepenb ba^ 3}Zoor unb enblic|) bie öerflingen=

ben, grauen Reifen.

5(uö ber ^lar^eit unb ^rei^eit bee J^erbftabenbö, au6 biefem wetten,

lullen J^intergrunbe, löfi fic^ eine ©eflalt unb fc^reitet langfam über bk

©tcppelfelber bem kleinen ©uts^aufe ju. 0:6 i|l eine feltfame (5rfct)einung,

wie in bie ßange gerecft fc^eint alleö, bie (mageren 23eine werben florc^-

:ä|?nlict), t)orftct)tig gehoben. (^wa6 Un^^ugel^öiige^, ©teifeö. S(lleö in eine

jSarbe getoucl;t: Dlocf, 53ein!leiber, 3)iü^e, ber fpäili4)e ^c|)nurrbart, felbfl

bie Sorbe beö @eric|)tö unb ber ?{ugen - alle^ faplbiaune 5öne, 3uein=

Qnber abgefiimmt. i)ie 5iJ?ü^e \\1 tief in bie @tirn gebogen, finfter fc|)aut

ba6 Magere @efict)t mit ber fc|)arfen D^afe unb bem fpi^en ifinn barunter

^eroor. iDie fct)malen tarmcijlnroten Sippen fi«^ fef^ aufeinanber gepref^t.

I^twaö wunberlicl) §(rmfeligeö unb ^folierteö ifl an biefem 50?enfc^en,

jnic^tö oon ber 5'«iei:tagöftimmung beö leife abjlerbenben, tlar golbigen

l^erbfltageö.

3n ber ^üc^je lobert ein mäc|)tige5 ^euer. ©er 9}?ann htütt ben



iraniicn Sf^iiiim, nimmt ^te Sffiü^c ab, fo ba^^ eine f^o\^e, f4)ön mobcllierfc

^^mn |lct> ^figt. (^t ftc^t bcm täppifc^en, finnifct)en 23ic^m(Übct)en ju, boö

ungefähr fo au^fift'f/ ^^'^ «^i'ii*? ^^ geiabc cift einem (Bc^iffbiuct) cntionncn,

iinb belTcn dlcitm mau eine 53ein?anbtfc|)aft mit ben iTü^en abfüllt. (5c

fle^t, n>ie fic bie siopen, lunben 25rote auö bcm Ofen ^ie^t unb atmet

uniridfüilicl) tiefer. (5ine tleine '^\:au mit f(t)neflen, ^ä^en 23eire9un9en

unb blaufcn, flect)enbeu ^ugcu uicft i^m ju. @ie ift balb ^ier, balb bo,

ciüii anfalTenb unb i>enateub, baf; fte ?(ibeie geujo^ut ifl. iDec ?0?aun

jrtüimt fic^ bie Jjäubc am ^euer, lange, büric, fleife Jpaube, auc^) bräun»

lief) gefärbt. ^Die 5rau fragt i^n, ob er feier ober im ©peife^immer clJcn

n?ofle? (5r murrt ü\va6 t>or ftc|) ^in.

dt folgt i^c inö ©peife^immer, t)k6 ift ein SKaum, bem man cö anfielt,

ta^ er wenig beroo^nt roirb; eö ifl t(i^{ ^'m, bimhi, ungemütlich, ©ec

Wlann n?ar im 23egriff gewefen, {iä) in bcr grof;en, n^atmen, fo fct)ön nac$

frifct)em 33rot buftenben Äüct)e einzuleben, aber bk §^«9^ ^^^ ^^^^ ^^f JN
aufgefc^euc|)t. J^ätte fte i^m boc^) einfac|) etrraö auf ben .^üc|)entif(t) jum

^Ijen ^ingefteüt, ^ätte fte eö felbflDerftönblic^ gemault . . . (Jr fü^lt fid^

miibe, erfct)öpft, in einer jener (Stimmungen, in benen tüir n?ac^ec unb

tt^unber fmb, alö unfer ®lüc! eö ^uläf^t.

^c i^t langrom, ftarf fauenb, fc|)me(fenb. ^it S^ä'^irtim mct^f «f/

ba^ baö 51eifc|) angebrannt unb bie ©uppe bünn ifl — man ^atti ^eute

nic|)t ^dt gehabt, 9)?ü^c an i^n ju njenben! ^ber er fagf ni(|)fö, mic

§ataliemuö unb bitterem @potC nimmt er aöeö ^in. 3)ie ^rau beginnt

i^n 5U fragen, bieß unb baö, über bie ^(rbeiten, er antwortet juerfl nic^t^,

bann trifft i^n eine Srage unb er fpric|)t, mit fct)arfer (Stimme unbl

^etoorgeflcpenen Sßorten, berichtet oon all ben Unannehmlichkeiten, biti

i^m ber heutige 5ag gebracht ^at: eö njaren nic^t genug ?irbeiter gc«

Eommen, 5U wenig 5^ferte, ein ^ferb ^atte ftc^ baö 53ein tjerrenft, allerlei

©c|)ifanen ber 2mte, fctJlie^lic^ bie Erwartung Pon fc^atfem 31ac^tftofl.j

jDie ^ian bebauert nic^t ben dqä^Uv, n>o^l aber bie 2:atfac^en. (Sie)

fragt, mit n?ir!lic^em ^i^t^c^lTe am S3eft^, weiter, gibt auc^) D^atfc^läge,

aber bie weifl er ab: „jDu fprict)fl wie eine ^rau, hir^ftc^fig. ®ewip löpt

ftcf) nac^ttäglicl) biefeö aüeö arrangieren, aba mit beflänbiger fleinet! 1

SÖauernfctJlau^eit fommt man nict)t weiter. (5ö Commt eben barauf an,,

bejjere @runbDorauöfe|ungen 5U fc^affen . .
." ^Die ^tan fennt folcflC'i

SKeben, lle jucft blo(5 bk %d)\dn unb ge^t. „3Ratürlic|)," fagt er oor flcj

^in, bleibt fteif ft^en unb flacrt gerabe auö. (Jnblic^ entfc()liept er iid^

bennocf), in fein (Schreibzimmer ju ge^en, er ge^t birctt jum großer

Sc|)laffofa, unb wie er ifl, wirft er ftc^ l^nfl barauf ^in.

(5ö ifl fliü um i^n, ganz flill. 5(bec er fü^lt bk Stille nic^t alB SKu^e

fonbern alö eine enblofc, abfolute ßeere. 3)ie Öeere ber ^infamfeit gib
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fein ©ic^öeiliercn, fle 3«t>ißff l^eigecnbe 95ebrän9niö. ^mmec wtebet fe^ren

feine Oebanfen in benfelben 23oiileIIungöereiö ^utücf, immer njiebec fommen
t()m bie fleinen SlrgeiniHe unb umflälfen i^n n)ie üormi^ige ^unbe.
3Rein, bec 5(üfag wac i^m fein fliller, treuer ^amerab, ber tk @ee(c

fc|)Iief;iic|) jur (Jmigfeit (räßt, er mv i^m wie ein alteö, aänfifc^eö 2Beib,

baö i^m Sebenömün^e um 2ebenömün5e obfeilfc^re, ftc^ wie ein SSamppr
an i^n haute unb i^m ba6 ßebenöbluf auöfog.

/yin fc^mcreö €rn)ac^en, ein ^inaufflarren jur ßimmerbecfe, förperlic^eöw Unbehagen, ©er @c|)Iaf ^ar feine ^i^oluna sebrac^t, immerhin, er

n?Qr etmaö, nun ifl nic^tö me^r, leere 5(benbflunbcn liegen cor i^m . . .

«Hec^nen? nein, ba6 bringt ^rger. Öefen? ac^, bie n)i|Tenfc^Qftltc^en 95üct)cr

wie bit ber fc|>önen ßitecaCur wecEcen ^u üieleö . . . 2Be(0 ein geller @0ein
borf, an 2Banb unb SÖoben? (5ö ifl ber «Schein beö SO^onbeö, er mag
i^n nic^t, er eneroiert i^n, wäre bocf) ber SSor^ang juge^ogen! . . . ^bzt
tDa6 war ba$? baB waren ja Stimmen! 2Ber fönnte baö boc^) fein, je^t am
^benb? (Jö fam ja boc|) nie jemanb ju i^m, waö foflfen auct) bie 25aucrn

bei i^m, bem einzig ^fubieiten im Orfe? Unb bk 2Belt? - nun, barunter

war ja f4)on lange ein @fric^ gefegt, bk tarn nicf)t me^r ju i^m.

Se^t ccEannte er eine ber ©timmen, cö war bie biB ^aufmannö.
9RatücIi(|) war ber SJZenfc^ wieber fro^, o^ne ®runb fletö fro^! ^m
oorigen 3a^r ^ot(e er fein 2ßeib an ber ©ct)winbfuc|)t uerloren unb
mupte nun allein einen ganzen J^aufen ^inber burc^ baö Öeben fc|)leppen;

eö war gewi^ ni(t>tö ©(än^enbeö in feinen ?(ffären, unb bennoc^ erlaubte er

(tc^ immerfort fro^ ju fein. Unb vok ba6 ben 9)?enf(t)en ju gefaUen

fc^ien! Sfüe 2BeIt, ob porne^m ober gering, mochte i^n leiben. 5öie oft

f^attt biefe grunblofe 5rö^li(|)feit beö ^aufmannö ben ^infamen auf bem
fleinen ©utö^ofe nic^t f(t)on geärgert. :!Dennoc|i fonnte auc^ er fid^ Dor

biefem 5D?enfc^en nie fo ganj Perfcf)lie0en, bennoc^ pflegte au(|) er i^m
bisweilen fafi wohlgefällig inö breite, glatte ©eftc^t 3U fe^en, in baB bk
bunflen ?(ugen me ab|lct)tlict> fc|)ief ^ineingeflellt 5U fein fct)ienen, bamit

\Üe noc|) fct)alf^after auöfä^en unb feinen ^eiteren SKeben 5u^örtcn.

I

3a, bie eine war be^ ^aufmannö ©timme, nun fprac^ auc^) bie ^tau,

|aber ba ertönte noct) eine frembe «Stimme, unb fit flang fonor unb ftarf,

[fo frifc|) flang fte, ba^ fit vok eine ^DijTonan^ in bie Stimmung beö

ISflu^enben pineinf^nitt.

i
3e^t öffnete fic^ ^iß ^ür, bk Stau ^ielt eine ßampe, ^ob f\e ^oc^ unb

jber gelbe, »olle Schein überflra^lte ein jungeö, ^elleö @eflct)t, ba6 wie

eine ^erauöforberung t>on 3t"9enb unb ©lauben ^erüberfa^. dB ^atte

|eble unb flarfe 3ügc unb eine lebenbige SReugier in ben ^ugen, eö be»

ixü^rte unerwartet unb fafl fc|)mer5lict). 2Baä bebeutete eö?
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,,©uffn ^Ibcnb, J^crr ^D^agijler/' rief bn Kaufmann.

T^tt ^Üuigillcr cr^ob ft<^ Ian(\fnm, cc t>abarg eö nic^f, baf? i^m bic

^föriing unlieb iiHir, aber bec i^aufmann fcf)ien baö nict)C ju bemeifcn.

(Je pKiuberte eifrig. (.Heftern fei er in Jpelftngforö c^en^efen iinb f^ciht t?on

einem Jifi'^t'e ben ^errlic^flen ^iinfct) ber 2ße(( erhalten, nun wolle cc

ben Jperrn SÜ^agifler bitten, i{)nen 3U Reifen i^n auszuleeren, ^inen SWa»

giller ^abe er flct) fc^on einc^efangen, ben jungen, ber ba flänbc. ©er fei

c^ne 9J(ü^c unb laut fwa^ewb burc^) baö ©orf gerabelt unb ^abe i^n um
97a(t)fquartiec gebeten. D7atüilic^ \^(ihe er ba6 gleich) ^ugefagt unb erll

fräter erfahren, ta^ ta6 ein ^oc|?gebilbeter ^err 9J?agiflec fei. „5Ber

fcnnte bem voaB abfogen," fc^lop er, „nic^t n^o^r, biefem jungen ?0?agiflec

t?cm SKabe?" (5r Iac|)te, auc^ beö "D^Zagilleiö '^taii lachte, fo bof? bic

Üampe Icic^Jt in i^rer Jpanb zitterte. ?{lbern, bact)te i^r ?0?ann unb blieb

fteif in feiner 5ür flehen unb beobachtete alle, al6 rcören t6 ^einbe, bie

i^n überfallen motlten.

3Run fam bo5 ^elle @eft(|)t nä^er, mz fc|)malc JJanb flrecfte (1^) iN
entgegen:

„53erfc^mö^en ^k eö nic|)t, biefen ?(benb mit bem 9)?agifler com

JKabe 5U ©erbringen, Jperr ?0?agifler," tlang z$ frö^lic^.

„3n?ei 9}?agi|ler, alle beibe!" rief ber Kaufmann flra^lenb. ©ie 5^^"

beö jpaufeö läc|)elfc gef(|)meic^elt. ©er ?Ü?agifier bac|)te: eö mu^tc ja ^eutc

etiraö Unangenehme^ fommen. ^Dennod; fiel e6 i^m nictit ein, abjufagen,

benn er füllte f\dO ju fe^r preisgegeben, trenn er fo gan^ allein blieb.

?{ucf) n?ar ttxta6 in bem ?(netbieten, ba6 i^n lecfte; ec atmete üoller,

ganj tief in i^m fagte etrüa6: oergef]en, oerflnfen. (Je na^m bie ^ü%
aber über fein ©efic^t 50g «Spott unb Jjo^n, alö er juc ^r^u ^inüberfa^,

bk bem Kaufmann etrtaö zugeflüftert l^atte.

<Sie traten ^inauS. ^6 n?ar fc|)on rec^t !alt, ben 9J?agi|iec fröfleltc,)l

benn ec ^atte nichts umgenommen, ^r 30g bk (Schultern ^od) unb gitterte.

3Ract)tfrof^, backte er, natürlich), je|t ge^t eS cm bie Kartoffeln. ^Der junge

?Ü(agifler blieb auf ber treppe fielen, fa^ über bk gelber, ba6 9J?oor, bk taxtm

angebeufeten, oerflingenben ^ü{m, fa^, n?ie flc^ ba6 alles grof? unb ru^ig

unb rcei^eoofl im 9)?onbeSlict)t ausbreitete unb fagte: „(Sct)ön, fe^r fc|)ön." ]^

5)ec SSJ?agiffer fnurrtc cor fi0 ^in. ©er junge 9J?ann beobact)tete i^n

pon ber @eite, fa^ bk fonberbaren fc|)arfen 5)reiecfe, bie fein ^rofilj-^

f(^mtt, unb fu^r fort: „^C^ oerftepe, ba^ (Sic ben @ele^rten!ram fort'

warfen, um ^ier in ©(|)ön^eit unb grei^eit ju leben."

©aS Profil neben i^m blieb unbeweglich), wie auS ©ranif gefc^nittcn.

3e§t öffneten ftc^ bic fct)malen, fo p^antaflifc^ buntelroten ßippen unt

rtie§en ein „®o?" ^eroor. ^DiefeS Sffiort burc^fc^nitt rck eine 2Boff( i

bitterffer ^ronie bie ®öttlic|)feif beS 9}Zonblic^tS. I

i
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:^ie ^Qttc ©orfllra^c flang unter i^ren Jü^cn, je^t flanben f\i Dor ÜB

^aufmannö ^aufe.

,/3ct> 9^^ß "«^c^ "ic^f hinein," fügte tit junge ÜDZagifler.

„@uf, bann feigen mit Me .^errn iX)?aöiflec nac^/' tief bec Kaufmann

unb eilre inö JJauö.

„3c^ benfe, mt vooUm nccf) ein wenig meicerge^en, eö ifi ^JJ^onbfc^ein?"

meinte ber junge !0?agiftec unb ging n^ie felbfloerftänblic^ weiter. 3)er

anbete folgte i^m, obwohl i^n fror unb er e^ eigent(icf) nic^t wodte. (Jr

mieber^olte: „^ö ifl 9)?onbf(^ein/' aber baö flang wie ein böfeö (Jc^o.

„5Bo liegt ber gro^^e (See?" fragte ber junge. ,,5Gir ge^en in bie 9lic^=»

tung/' fagtc ber anbete.

2ßo5u ge^e ic^ mit t&m, fragte fic^ ber 9)?agifter, mit biefcm tücf|lc^t^=

lofen 9J?enfien, ber nict)tö fuc|)t a(ö bie S5efiiebigung fcineö 5Boüenö,

xoaB für ein ®inn liegt in bem allen? ^m SSotgefü^l einer neuen, ^etan*

na&enben Ungnabe beö @cf)icffa(ö, ftoc^) er ftö|lelnb in jlc|) jufammen.

5)er 5öalb fc^ien unermeßlich) ^oc^ unb buntel, ber 9)?onb bracf) ftct>

in breiten Streifen S3o^n buvc|) bie 53aumlücfen. „33on bott au6 fönncn

Sie ben See fe^en, ic^ bleibe ^ier/' fagte ber $iJ?agifler mit bem Stocf

auf t'ii JJö^e beutenb.

iDer junge 9J?agifler erwibette: „Steine unb 53äume, SBaffer unb

9)?onblic^t, baB aüe^ flnb wunberbore 5)ingc, aber ber ?i)?enfc^ olldn if^

t$, ber in unferer Sprache rebet."

©er anbere 9)?agifler flutte fic|) fc^wer auf feinni Stocf ; er flanb ücr*

Occft unter einer bicf)fen 2anne ta, mübe unb abroeifenb erklärte er, ba^

er ^eute fcf;on oiel in ber ®irtfci)aft umhergelaufen fei unb feine 8ufl

3um klettern ^abi. ©er junge lächelte, f^wentte feine 9Kü^e, lief bie

5(n^D^e ^inan unb balb ^örte man i^n laut n"3«"-

Sc|) bin ein 3Rarr, bal \^ ^ier fie^e, bockte ber 9)?agifler unb gab

bem ©efü^l beö ^Irgerö Slaum, ja, er wollte fiel) rec^t grünblic^) argem,

benn er füllte flc^ auf eine i§m felbfl unetElärlic^e ?(rt erregt, aber

wä^tenb er fo ru^ig baflanb, fonnte er eö bennoc^ nict)t ^inbetn, bo^

ba6 magifc^e 2\d)t, bie ffate ßuft, ba6 tiefe Sc^war^ ber Pannen, ta^

biefer wei^et?oüe ©reiflang, auf i^n juflrömenb, i^n ^erauö^ob auö ber

Sphäre eieinen Sc|)mer5eö, fo ba^ er f\(^ für einen ^ugenblicf wie jeit=

loö unb wie beö ©afeinö enthoben empfanb. Um fo unangenehmer warb

er betü^tt, alö er wieber bie junge Stimme neben ftcf) ^örte: „Sinb Sie

ba, J^err g)?agi|ler?" dt etfc|)rQe, fct)atf unb plö^lic^ warb tB i^m be*

wupf, ba^ er ttxvaB wie Jpaj^ für biefen jungen ?5}?enfc^en empfanb.

Sie gingen fct)weigenb jurücf. ©er 9}?agifler voatttu, b(x^ ber anbere

ein 5ßort fagen follte, ein SBorf beö ©anteö wenigjlenö, einen 53etfuct>

bee ?(nfc^lu|Teö - aber k'\(^t pfeifenb, bie ^änbe in ben 5afc|)en feineö
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»reict»en, (an^t^aciii^cn ^\i(etctö ging bcv anbcie ba^in. 3«>irc^f" •&"«"

lag bie' rem 9}?onb bcfct)icnciie 5>LHf|liaf;c, i^ic @ct)attcn glitten üou

i^nen \^n, cinnuil biicftc bcv junge SO?agi|lei fict) ""^ ^»Ueb etirad jurücf,

fo gefcta^ cö, baf; fein ©ct)Qtten bem beö anbeten gan^ na^c tarn, tiefer

bcmcitfc cS unb cmpfanb eö unangenei^m, wdi^ienb ben onbeien foroo^t

ber g}?agillcc wie fein @ct)attenbilb n\(i)t mcl?c ^u tümmem fc|)ienen

g^fuf bem 5ifcf) in beu 9J?iftc beö 3immcrö leuc|)teten bie 5lämmct)en

til bec bicfen Qiä)te, bet ^>unfct) bampftc, bie Oläfet tliivten leife. ©ie

Q^or^änge fpeiiten bie ^(uHenwelt ob, fo ba\; alle ©egenftänbe »tjiitlic^ec

unb wie oergröt^eit etfc|)ienen. ©ic bcei ©efic^ter, bie in bict)ten 9lau(^>

trolCen n?ie 511 fct)n?eben fc|)ienen, waren fo oeffc|)ieben ooneinanber, wie

eö überhaupt möglich bei ©enc^fern i(l, toe^ bilbete eine SÖiücfe jum

anbeten, man mu^te bie 9)?enfc^^eit in jebem oon neuem begreifen.

iDeö ^aufmannö ältefle ^oc^ter bot ben Kaffee an, ber junge ?magiftec

fprang auf unb war i^r bet?ilflicf); forfct)enb fa^ er in ba6 fct)male, tränte

lic|)e ®enc|)t mit ben tiefliegenben 9Xugen unb bem jucfcnben ?Ö?unbe.

^er SKogiflcr wiegte ftc^ im @c|)auEelf^u^l, 50g flare an ber pfeife, bie

i^m ber Kaufmann gereicht, unb fagte: „^unge i^enfc^en!" ©er ^'auf=

mann lact)te banEbar unb wieber^olte: „3«n9« gKenfc|)en!" ^eö S9?äb=

C^enö ^ugen blicften forgenooll, alö |le ^is fielen 5lafc|)en unb ben bamp=

fenben ^unfc|) flreiften, bann blieben jle auf bem jungem ^cemben haften

unb fct)ienen 5U fagen: wenbe bu ba6 SÖöfe ab. ^er fct)aute i^t nac^

unb bact)te: welc^ ein feinet, piäraffaelitif4)eö 3)ing mit wiffenben

S(ugen ... @ie ging bennoc^ beunruhigt ^inauö, al^ a^ne fte, ba^ eö

menfct)lic^e Sufammenflö^^e geben !önne, bie üet^eerenber witten, a{6 bie

(Eruptionen ber übrigen 3Ratur. iDie brei 5Ö?änner blieben allein.

!^t6 ^aufmannö Saune funüelte: er bewirtete jwei flubierte Ferren, unb

feine ©etränte waren i^rer würbig! (Jr gab na0 bem felbj^ bereiteten

^ei^en 5)unfc^ noct) ben golbigen, fc|)webif(t)cn. Unauögefe^t bot er an,

plauberte unb merEte \ud^t6 oon ber Umbüflerung in ber @eele be6 Wla--

giflerö, t?on ber qualoollen Spannung, in ber er ftcl) befanb. dt fa^

im ©egenteil oertrauenöPoU 5U i^m herüber, wiffenb, ba^ ber flüfflge

®ei|l feinen ®aft burc^ 2Banblungen führen werbe. ?lber in feiner Diebe

wanbte er flc^ t)oct) immerfort an ben jungen SJZagifler, fragte i&n m(^

bem Seben in ber ^auptftabt, nac^ feinen Dleifen unb aüeö, woö er er*

fu^r, fct)ien i^n 5U ent^ücfen; feine ^reubigteit war banf bem @enu§ beö

^unfc^eö bereite biö ju jener ©renje gelangt, in ber fie ftc^ in ^nt^uflaß'

muö unb [Rührung umfe^te.

:5^er 50?agifter ^ielt fein ®laö jwifc^en ben Mageren, bräunlichen J^änben

unb wärmte fiel) bie etflarrten ^'n^ct baran. «Sie umtlammerten eö, wie
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^pinnenbcine einen SKoub fe)l^attcn. di: ^öcte bie junge Stimme immec*

fort an fein O^c flingen, immerfort üotbeitlingen, er erfct)ien fic^ roie

auögefc^altet, unb obgleich er biö in6 tieffle innere jebe ^ifnüpfung ab'

(e^nte, reifte eö t^n boc^, ba^ eö t)on ber anberen <Bz\ti fo felbflDerflanb^

lic^ QdawQ. 3e$t frögte ber Kaufmann nac^ bem (Jltcrn^auö beö jungen

'tSflanmß. ^er ontrooctete: ,,5Baö ic^ erjaulen fönnte -? 3Run, eö n?ar

fe^r fct)ön, immer." ^en Kaufmann rührte boö unbef4)reiblict), er flopfte

feinem &afl gefü^Iooll aufö ^nie.

^a röufperfe f\C^ ber Wla^Wut, ^ob fein (!)(ai5 empor unb fogte: „!^a6

ifl etn?Qö. 5Baö baö unö gibt, ift wirtlic^ empfunben. (i6 gibt nur

§(ugenblicf, ober auf ben ^(ugenblicf bmmt eö an, biefe^ ßeben if^ eine

^ette Don §(ugenblicfen, galten wir m\6 beö^alb an ben ®enup beö

5(ugenblicfö."

„@fol!" rief ber Kaufmann, wä^renb ber junge Wlann fiel) jum iÜZa«

gif^er n?enbenb fagte: „3Ric^t bk ^ugenblicfe ftnb eö, ba$ finb füllen, tt?aö

burcf) bie 5(ugenblicfe ^inburc^ge^t, ba6 ift eö. 2ßir follen gleiten, baö i)l

ber tiefere @inn, nie unB anflammern, unterroegö, ba6 ifl b(i6 ^Bort."

5Der 9)?agifier f4)o^ einen falten 53li§ hinüber unb fagte: „Unb ba6

dnbt ifl ©tranbung. ^i^Ben^^i"« Kapitulation/'

jDer junge 9}?ann tt?anbte bk S(ugen ab üon biefcm falten JJo^ne, ber

Kaufmann feuf^te tief auf unb fagte Por flc^ ^in: „^ö ift wa^r, fte ftarb

ju frü^," aber alö i^aht ein ^^rember biefe 2Borte gefagt unb nict>t er,

ia^U er gleicf) über ft^ ^inroeg unb bot ben Ferren Pon neuem ^u trinten

an. iDaö ©efpiäcf) aber war jerrijTen, keinerlei ^äben wollten ft^) "le^c

ontnüpfen. ^Der Kaufmann würbe burcf) biefeö ©(^weigcn wieber gefü^l»

Doli geflimmf, er legte bem jungen ®aft bk S^anb auf bie (Schulter unb

fög^^' //3Q/ JQ/ ic|) fann e$ mir benfen, waö für ein ^Itern^auö baB war,

olleö fe^r fc|}6n, befonberö bie SD?utter. ^a, ja, eine 9??utter! ^c^ fe^e

3^re lieben Altern!"

QBä^renb ber Kaufmann biefe 2Borte fagte unb ber junge 5D?ann freunb*

lic^ ba^u nicfte, f(|)ien eö, alö wenn eine feltfame 2Banblung mit bem

9)?agifler oorginge: er breite ftc^), er fe^rte (tcl), rieb fict) bk Jpänbe, na^m
einen §(nlauf, täufperte ftc^ unb fagte auf eine gan^ neue, glatte unb

lauernbe ?irt:

„^er Kaufmann fct)eint 5u benfen, ba^ ^ier nur einer folc^ ein ^ltern=

&OUÖ f^at, auc^ icf) ^atu ein fe^r fct)öneö (Jltern^auö: Kri|lall, S3lumcn,

25ilber, 9}?urif, ba^u Orbnung unb ^f^w^'Ö^^it- ^"Ct> ^^^ "^^r ein fe^r

fc^öneö C^ltern^auö."

5(lö ber 9J?Qgifter biefe 2Borte gefagt ^atte, trän! er fc^neü fein ®la3

hinunter, fleUte eö ^art ^in, wif4>te ftc^ langfam über ben fpärlic|)en,

turnen @ct)nurrbart, rieb ftcf) wieber bie j^anbe, unb wä^renb feine ?(ugeu
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in railccffcr *23c^^i'it aufFimfcIfen, umnbte er f\d) Potl bem junc;en 5)?anrt

311 lln^ fiigfc: ,/?Üro jc^t glauben ©tc natiiilict) an aHcfi? (?^rc unb ©(an^,

9\cict)fiim, Üiebe unb otlcr ©enuf; woiret ^S^xn, alle biefe fogenannfen

0abcn beö Hebend? 97atüi(ict), bcnfcn »Sie, ba(^ bui^ 3^"f" «^Ifö jufallen

mufv bof; ®ic alle biefe (Jrfünungcn erleben mülTcn?" ;

iDec jiuuje ^J^a^ifler lun^efte bie ©tirn, eu fa^ nic^t einmal ^jum

0pie(|)enben ^in, berjenige aber, bec biefe 50cite gefaxt unb ber fc|)on

ein gioj^'eö Stücf beö Öebenö ^inrec fid) ^atre, fu^c cor biefem ©fiin«

run3eln unb biefem i^m üeräct'tlicl) fc^einenben iSc|)tt>ei9en jucücf. ©ein

©eftc^t rötete ftc^, cc räufperfe fic^) heftig unb flief; ^eiDou: „^ntmebec

ict) fpredje ober i(i) fprect)e bann eben nic^t."

2((ö ber junge iÖtagiller tm anberen fo erregt fa^, fragte er gan^ ru^ig:

,,^ci, n?aö wollen ©ie eigentlich oon mir?"

31a(t> einem fur3en ®c|)n?eigen warb i^m wie auö bem ipinter^alt bie

?(ntn?Drt: „könnte man bie ^rage t»iellei4)t uic^t umfe^ven, benn finb

©ie (6 niefit, ber ^in3ugefommen ift? 30 nieine, @ie muffen bcc^ irgenb»

einen ©ebanfen in mir auölöfen — wenn man fct)cn fieser unten jle^t

unb fie^t, ba ^oct) oben ge^f einer auf bem ©eil, ber bcc^ fallen mu0,

fc mac|)t man fic^ fo feine ©ebanfen."

!t)er junge 9}?agifter ma4)fe in feinem ©efü^l einen weiten ©prung

über <£nmpat^ie unb ?(ntipat^ie hinweg unb fagte fl(|): ber 9)?agiftec

muf; mir je^t nur no0 ein Objeft ber ^öeobact)fung fein. %ba maö für

eine %^rt t>on gezwungener Umfe^r ift ta6 wo^l ^icr gewefen, bie folc^

eine 33itter^ei( erzeugt \$atl

X5er Kaufmann forberte lebhaft jum 'Jrinfen auf.

,,^^f 1^^^" ^^^ "li*^ ""i^ ö"/" f»^r ber alte 5[}?agifler fort, ,,beuten @ic

fiel) nur alleö möglie|)e babei, \(^ fann eö 3^"^» fögen, waö (Sie ftc^

benfen: fo(c|) ein atteö 2ßracf, benfen Sie. ^a, baö wäre wo§l bk ^ormel,

tk bk 5Belt für meinen 3"l^onb ^ättt, Sie ^at baB fcf)einbar fo gro0»

artig ^reffenbe unb benncc^ fo obetfläct)lict> ?(bfc^lie§enbe aller ^ormu*

lieiung. 23ielleic|)t \$at bk 2Belt rec|)t unb eö foll alleö gar nidS^t fo auö

ber 5iefe ^erauö empfunben werben, t)ielleie|)t auc|)
— " er richtete ftc^

gerabc auf, fa^ cor fte^ ^in unb läe^elfe.

©er Sc|)atten beginnt wa^r^aftig fiel) ju regen, bac|)te ber junge 9)?agif}et

unb trän! mit aufmunternbem ßäct)eln feinem Gegenüber 3U. ©er %b(nb

lag üor i^nen unb eö würbe nicf)t o^ne ^ntereffe fein, 5U fe^en, wie (6

fiel) unter ber ^irfung beö ^^unfe^eö im ^nnern beö SJ^agifterö löfJe unb

3ur ^u^erung ^eröorjlrebte.

„Sie fc|)weigen," fragte ber 5D?agifier miptrauifc|), „Sie benfen wie bie

jungen 9}?enfc|)en benfen: bk eilten ^aben ja boc|> immer unrec|)t unb

wer weip, tcaB etf^ bem ba pafftert ifi, ba^ er fo benft unb rebet?"
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iDec junge iÜ^agifler erroiberte: „©eroi^ cmpfinbe( man ba6 öeben

onberö, wenn eö einen fct)icffa(öi?on unb mebufen^aft ongeblicfe ^nf."

^iec lachte bec ^[^aßtfler t>oll S^o^n auf unb rief: ,,<Bo, ba fommen

©ie roieber bamie unb warben womöglict) o»f ei"f» 'Bcf)icffaBfc|)(ag. 2ßie

fe^c beweifl miu baß aiUß, ba^ @ie ncc^ auf bec ®eire flehen, wo man
baö Seben ni(t)t begreift!

S(uc^ ic^ mar jung, jung wie ®ie, ^attz Q(än3enbe 3cugni|Te, alleö, wie

iß üermutlic^ au0 bei ^^nen ift. ?(ber ic|), ber ic^ mic|) ben ^ünfjigern

nähere, gebe ^f^mn, ber ©ie noc^ am anfange ber l'ebenßreife flehen,

bie 5ßainung: mißtrauen <Bu, mißtrauen @ie bcn 9J?enf(|)en, mißtrauen

©ie bem ßeben, mißtrauen @ie jlc^ felbfll"

iDiefen breifac^en EKuf beß Wli^ttamnß begleitete ber ?i}?agifler mit

einer erhobenen Jpanb, bie auäfa^, alß lege fl^ einen fc^icffal^ooüen ^ib

ob, ja, fte fpra0 öiel, biefe abge5e^rte, feife ^itfernbe ^anb unb tan<:!^ti

tra^ilicf) auß bem rau(|)erfüUten 3^»^"^^'^ Qi^f ^^^ ^i" 5Barnungöfig"Ql-

iDajU mar fein ©eHc^t bleich, bit (Stirn leuct)tete, ®(|)weipfropfen perlten

barauf, aber bem jungen SJ^agifter fc^ien iß, alß wären baß tropfen roten

S3luteö, bie ber ßebensbrang erpreßt i^atti. (5r »erfanf in 9]Qc|)jlnnen,

»ä^renb ber ölte ?!}?agifler aufftönb unb, alö n?äre er gan3 allein, im

3immer aufs unb nieber^uge^en begann. iDer junge SOZagifter befc^loj^,

nun felbfl nic^tö me^r ju trinfen, bamic i^m baß 9)^änomen ba t?or i^m

ni(|)t entgehe. (Jr fa^, mie ftc^ Hemmung um Hemmung löfre, njie

itwaß üer^ttjeiflungöooll 3"tücfge§alteneö t^^rpor^ufluten flrebte. dß voat

burct)auö ein @(|)aufpiel. ^e^C blieb ber 9J?agifter uor i^m freien, \u^'

telte mit ber »^anb in ber 8uft unb fagte:

„^aö, n?aö alle 5age iO, baß, xoaß man immer jle^t, baß, tcaß man

fct)lie^lic^ ertennt. >Die EHealitcit biß ^Dafein^.'' ©o wie er bk\i 2Borte

Qu^gerproc^en, fct)ien eine plö^lic^e 9}?elanct)olie über i^n ju fommen, er

fenfte ben .^cpf, manbte [\(^ langfam unb ging wie ein @efc|)logener

bur0 baß Sit^nier. Wß er n?ieber bei feinem jungen Kollegen tjorüber«

fom, flutte er, flri(|) fic^ mit ber .^anb über bie @tirn: „^a, ja. 3a,

fo. 2ßarum unb wie finb @ie gerabe ^eute ^ter aufgetaucl;t?"

^er junge 9}?agifter erftaunte vot biefer S5etonung bzß (Sie. 3^'^

war mit einem WlaU, alß )tänbe fein ©c^icffal wirtlich in 3»f^'»r""if»=

^ang mit biefem nieberge^enben Öeben. 5(ber er fagte ru^ig, baf^ baß

nur ein 3"foü wäre. (Jr er|?ielt jeboc^ bie Antwort, ba^ (ß für @e=

lehrte unb für aufgegärte 9}?enf($en feinen Su^aü me^r gäbe, ein folc^ec

©laube wäre reine Dlaioität unb mac^e einen töric|)ten ^inbtucf, eß ^anblc

fict) immer nur vmß wirflic^e Stegreifen. „97ein, nic|)t um ^lifcf^eeö unb

fertige 2Borte ^anbelt cß f\<^/' (5r ereiferte flc|), f4)lug mit ber flachen

^anb in bie l'uft unb fä){o^: ,,dli(t}tß t?on grcpen ^Berten, fo f(t)lage
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ict) nact ^c^ o^xoy^m '^ßoitcn. »öolanije mau immer noct) nict)tö Deijle^t,

gcbiiiuttt man |le. ©pafei fommt ^aö *Jeben, fct^itiingt feine ^eitfct)e

un^ läpt luuS ©Elaüenaibeit tun. ^ii fl'^'^ "»t) bleiben nun einmal

etlauen!"

®iof; unb bio^enb i\anb bei ^ageie, Dom '»Punfc^) unb bem (Jitr>act)en

beö ^nnein cmeQte SO^agilteu doc bem jungen 9)?ann, bem et wie ein

Ungf^cuff au^ bem d1\C^t6 geboren erfct)icn, ba6 ftct) i^m in ben ^ßeg

jlellte. (5in Unbehagen übertam i^n, ba|} er am liebflen aufßejlanben

unb ^inau^geeilf wäre, aber er füllte ftc^ bennc0 öefefjelc unb ^offte,

boc^y \\oC0 ettraö üom iJeben biefeö feltfamen 5Ö?anneö ju erfahren. jDet

ivaufmann überrebete ben SOkgifler, fiel) wieber 5U fe^en, ec gofj i^m

fein (SIqö üoU unb tranf i^m fieunbfc|)aftli(|) ju. >Der SÜ^a^ifter tränt

einige ©ctlucf, roanbte fic^ bann njieber ^um jungen unb |"tiefj fa|1 bro^enb

^eroor: „9Run, bie 5rage? 2ßaö für eine ^la^t?"

,,0ic {?aben rect)t, iDZagifler, ba ift eine Jrage hd mir. «Sagen ©ie

mir, warum ^alJen @ie fo fe^r alle 9lomanCiE?"

^n $[^agi|"ler gob einen fonberbaren 2:on Don jl(|), ber ^alb wie ^uf=

lact)en, ^alb wie ©tonnen Elang. ^r wotf ftct) in ben @tu^l jurücf,

oergrub bie j^änbe tief in ben S^locftafc^en, preiste bie ?(rme gegen ben

Körper unb bohrte feine ^ugen bro^enb unb kampfbereit in baö ©ejlc^t

feineö jungen ©egenüberö.

„CKomantit — üDic^tung - 23erfü^rung — ba6 aöeö wirb aufgewirbelt

unb ausgebeutet, bie Ölealität ^u üerbeden, bie ^ugenb foü nur ja nicf)tö

t)on ben wirflic^en ^ilTonan^en bcä ßebenö ^ören, bie 2Belt foll üerfälfc^t

werben, ©pmbole üon ?(ufopferung, jpelbentum, Siebe unb ©erec|)tigüeit

werben aufgeftellt. ©ro|;e, aufiect)te ©ö^en. Sßo^u tut bie ?D?enf4)^eit

boö? ;^4) will eö S^nen fagen: auö @4)wäc|>e, auö S^ig^eit, weil man

i6 nic|)t ertragen fann, bie Realität 5U fe^en."

„2ßelcf)e «Kealität, Jrierr gj^agifler?"

„©ie ßeere."

^iefeö 2Bort üet^aüte mcrfwürbig im rauct)erfülltcn Dlaume, bem

.Kaufmann entlocftc z6 einen gefü^boüen ©eufjer, unb ber junge SKagiflec

fuc^tc 5u üecfle^en, voa6 f\(^ wo^l ba^inter berge.

„(Einerlei, bie ©ö^en flehen einmal ba/' fu^r ber S^agiflcr fort,

„unb au(|> i(^ war jung unb auct) mir war eö gefagt, bo^ man {i(^

bana(|> ju formen ^ätt^. ®enn nun einer ben ©tauben ^afte an baö

ßeben unb feine ©ö^en, fo war i(|) eö. ^ktät unb Sebenöglaube, aUeö

war in mir, fo ba^ ict) me im ilDufel ba^inging. 25iö^er Ratten mic|>

nod) ©Climen gehalten, ba6 (Jltern^auö, bie ©c^ule - ic|) war ein

9)?u)lerfc|)üler — , bie Unioerfität — , i0 ging glön^cnb ^inburcf) . . . bann

flie^ man mic^ inö ßeben. ^cf) war noct) gan^ erfüllt t>on meinen ©ö^en
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unb fa^ mic^ nun um nöcf) i^ren ^Bicfungen. ^ct) fanb fie nirgcnbö.

3c^ n?Qr(ere auf ^cfünungen, i^ erhielt fte nict)f. 3c^ begann n)ie ein

bummec ^ungc ba3ujle^en."

„@fol!" faßte bec ^aufmonn; fte tranfen flc^ 3«.

//3c^ frögfe mt0, n>orin ic^ mic^ benn irrte, mB ic|) nic^t richtig

fa^fe? 3ct) fa^, ba^ mir Untüchtigere, Unbebeutenbere Dorge^ogen würben,

unb icö begann aHmö^lic^ ju a^nen, ba0 eö gef(f)a^, weil fte bie SD?aö!en

bcd 2ebenö ftct)erec ^u tragen njupten. ^c^ begann allmö^lic^ ^u begreifen,

ba^ ta6 Seben eine Umformung jum (Schlechteren mit unö üorne^men

mu^, bamit wir ^ineinpaffen, ba^ aüiä, njaö man mir t>on ber 5}?enfc^s

^eit gefagc ^atu, ein frommer 55etrug war. 3c^ h^, ba^ jeber boci) n»r

feinem 23orteil nac|)ginge, ba^ bae ego bec ^wingenbe 9ling bliebe, de
tarn im ©runbe eben atleö auf bie 8eben^tect)ni! an unb weiter nicf)tö.

^d) aber war abfoluter unb tiefer als bk anberen . . . 5(ber eineö war
mir boc^ geblieben: ic^ ^attt ja ba$ @ebic|)t bec Siebe noc^ nic^t ge=

lefcn."

3Bä^renb ber 9)?agiflec fo fprac|), ^afte flc^ fein ©eftc^t Piele 9J?ale

gewanbelf. ^Der BC^attm ^at 23lut getcunten, ba^tt ber junge 9}?agifler,

unb cc hoffte ton J^er^en, baö ®[a6 möge nun nic^t me^c fo ^Öufig er=

^oben werben, bamit nocf) .^lar^eit ju weiteren (Jnt^üaungen bliebe,

^ec fDJagifler fc^ien in tiefe ©ebanten üerfunfen, bann war es, a\6

tauf^tm 53iftonen auf, er fa^ in ben diaiid) im Sini^i^r/ o^ töflen ftc^

i^m S3ilber barauö unb fömen i^m enfgegengefct)webt. ©eine ?Cugen

begannen ju träumen, eine 9??elobie ^ub an unb flang:

„®an3 mi^e 3Räct)te, ^eDe, opalfarbene ©ee, unenblic|)er Jporijonf. -
Scf) erforfc|)te in jenem «Sommer Stranbgräfer. ^ine ^elle, leicf)te unb
jarte ©efialt, fit üerfc^mol^ mit bem ^ori^ont, na^te ftc|), eö war m
S^enfcf), ein 59?äbct)en, mit bunflen, wacmen S(ugen. ^Diefe SCugen ge=

hörten bem ßeben. Sie ^at mir oiele neue ©räfer ge3eigf, mit ein

Sc|)metterling um bk 23lumen, fo wac f\z immer um mic^. (^6 warf

mict) fct)lie0lic^ hinein, eö war überfc^wenglicf), natüilicf) füllte icf) eö fo.

jDie 3Ratur entfaltet eben einen großen S(pparat, wenn fte eö will. Unb
warum foüte idi) nic^f eine mir fonformc ßebenöblüte -?"
„Unb warujn nic^t?" lallte ber J^aufmann, „Sfol! 2ßie ein ^afior

rebet unfer 3}?agifler. 3<^ f«9 f^ immer - er ifi ja gar niC^t fo

fc^limm -"

„Schweig!" bonnerte ber ?Ü?agifler. „2Baö foll ic^ S^nen nocf) fagen,

wa^? ba^ ic^ nic^t ben glatten, flinfen S3rauc^ be6 l^ebenö fannte? 2Baö
tc^ tat? 9]un, einen Unftnn natürlich, ic^) 5errte ein @ebic|)t über ein

ganjeö ßeben ^in, recfte eö au6 biö - ba ^aben Sie nun ^^re 910=

mantif! ^a, fo ein ^irnt?erbrannter war ic^, ba^ id) Unrecht ^u [Kec^t
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cö 311 tcinei cjlän^cnbcn i?cbciu^|1cnimc\ 9cbiact;t! 30 >^^ii»^ eben ein ^lopei

2äufi1;ci" ^caH'fen, eine ucdtomniene 9"licte! - 9{lfi bie ^Oiuctcr (laib, tt^aib

cö ijanj flill. ^(Ik'inijclallen, ^^euuttiniß - uer^iveifelt fuct)te ic^ noct) 511

biclMen - nd), bie Steife nniiben 5U fc^Iccf;t, Bfol, J^err Si}?a^iflec,

i^-fcl viuf bie iiebenöreife!" ^iefc legten Sßeifc »ruiben laut t>eiDeröcflof;en,

mit ^itteinber ^anb würbe t>a6 &Ui6 eißitffen, gifiiß auögenunfcn unb

bann auf bie iDiele öeivoifen. iDer junc^e ^Dtagifler feilte ni(|)t biefec

^e^npotlen 9(uffeibeiunß ^um Printen, (^v fa^ in einflem 91act)ftnncn

jum iDiaijittei ^in unb begann: „^ücB biefe^ ift fe^i einfi, aber..."

iDer £l)(a9i|ler lte0 iC^n nic|)t ^u 2ßoite tommen: ,,53er|1e^en ©ie benn

necf) immer nic|)C?" rief er, „fe^en @ie benn nic|)t? ©ucfen ©ie boc^

in bie 2ße(t hinein unb fe^en 0ie bie 5'f^^e» 0»'" ®«i» ©e(lc|)t voaz

fe^c gerötet, mit ^itternber jjanb ergriff er ein Öic^t, aber er üermoc^te

c5 nict)t me^r gerabe ju galten, mit biefem ^id^U beutete er balb ^ier^er,

balb bort^in in ben 9laum: ,,üDieö ba - bort - je^t - bort ftnb f\t

alle, fommen ^crDor! @e^en (Sie boc^ nur" - cB war, alö riefe et

©efpenfler ^eroor, bk, bk irbifc^e ^a'on betretenb, einen f(|)aueilict)en 5ani

um i^n aufführten. jDoö ©tearin floj}.

9"iun i\1 bk ©ren^e erreicht, bad;}U ber junge SJ^agifler mit SÖebauern.

^er .Kaufmann fc|)luc|)5te auf, wollte {iC^ bem 50?agifter an bk 55rufl

weifen, wuibe aber 5Uiücfgertor;en. ^aö ßicf)t rollte auf bie (Jrbe. „^c^)

^abe bo(|) immerhin etwaö ®elb Q^^abt," fagte ber ^S^agifler mit fc^werer
j

Sunge, „ic^) fonnte micf) bocf; ^ier anfaufen, nicf>t wa^r? unb bie Stau

fQQt bocp immer, wie follte ic|) b\d) benn nic^t nehmen, wo id) bas boc|)

aud; wutjte, nicpt wa^r?" - ,,97ict)t wa^r, nic^t wa^rl" rief ber .^auf^

mann ba3wifct)en. ,,^m\ fle^ft bu unb oielleict)t, nict;t wa^r, werbe i(|>

aud) noc^ einmal gan3 aufrieben?" ber iÖZagiller lallte fc^on „nic^t wa^r,

gan3 3ufrieben." ^er alte SJcagifter f(|)ien ben jungen üergefTen ju ^aben,

je^t fielen feine klugen wieber auf i^n unb eö fc^ien, alö wäie eö i^m

nict)t 9an3 flar, wer ba^ wäre? ?(ber foweit warb i^m ber antere bo0

etinneilict; unb hzwu^t, ba{; f\(^ mit i^m Hvoa6 für i^n D.ualoolleö unb

<S(t'recflic^e6 oerbanb. „2Ba6, i|l er noc^ immer ba, bifl bu noc^) immer

bal" rief er unb fuc|)te fiel) 5U ergeben, ba6 ©eflc^t war nun furchtbar

gerötet, bk 5(bern an ben (Schläfen traten flart ^ett>or. de ergriff bt6

Ü'aufmannö Jpanb, preflte ft^ ^art unb beutete mit i^r 5ufammen auf

ben 3'iemben. „5)a - fie^fl bu, (k^\1 bu, ba ft^e ic^, ba6 war ic^!

5{ber wie barf ba6 fein, icf) bin boc^ tot, toti" 3Run gelang cö i^m, auf*

auflegen, er fc^ob flct> üorwärtö, brac()te aber baburc|) ben Sifcf) 5U Jafl,

5lafc|)en unb ©läfer rollten flirrenb ^ur (5rbe, er aber batüber hinweg*

flolpernb, flür3fe auf ben jungen 9)?agifler ju unb pacfte i^n. „^c^) ^abe
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tief), i(t> ^alre bic^, bu bifl nic^tö!" (Jö ciuflanb ein SKingen, bem jungen

ü^agif^ei: gelang eö nic^t gleich), ben ©riffen beä öfteren, bie ttjie auö

Bta^i n^acen, ju enttommen. ^üc einen ?(ugenblicf ia^m fte beibe feu--

C^enb am 25oben, aber ha gefc^o^ eö, boj; bie S(ime beß 9)?Qgiflet^ ec^

lo^mrcn, unb mit J^ilfe beö ^aufmannö machte ber junge ftc^ frei. (Jt

eilte 5UC 5ür ^inauö. 3m 97eben5tmmei- f^anb beö ^aufmannö %o(^tt\:

unb weinte. (Je fragte fte 5unäc^fl, ob er eö wagen bürfe, bk beiben ba
brin allein ju lajTen? @ie ermiberfe traurig, ba^ bk beiben |lcf) nie ttma6

5u tun pflegten, ba^ er felbfl aber auf jebcn ^all fogleid) fort müfTe.

©ie lehnte jegliche «5e,^a^Iung ab, unb er befct)(oi5, bem .Kaufmann feine

®aflfreunbfc|)aft ein anbereö 9J?al ^u lohnen, de trieb i^n felbft mit un=

befct)reibli(t)er 9}?ac^t fort, benn ©rauen unb dhi ^atttn fxd^ feiner ®eele

bemächtigt.

(Je führte fein fHab ^erauö, ber 9)?orgen graute unb cj5 war tait.

©einen brennenben ?(ugen tat bie frtfct)e Suft wo^l unb er atmete einige

SD?aIe tief auf 23or i^m log grau unb f4)n?er ber Üeine @ee, ber ba6

JDorf begren3te, bie Käufer lagen noc^ in tiefem ©cf>lafe ba, ba 2Ba(b

«Hein fct)ien n?act) 5" fei"/ ^c raufc|)te leife herüber. iDie $öor^änge t>or

beö ^aufmannö genflern waren noc^ feft jugejogen. 3)ott hinten ifl er,

ba treibt er fein fct)recflic^eö 2ßefen, backte ber junge ?Ü?ann mit einem

(5)efü^l ber üual. ^rfl ^ier in ber ^lor^eit unb Slein^eit ber ßuft

tturbc eö i^m flar, ba^ ftd^ i^m in biefer 97ac^t eine <Bikz be6 ßebenö^

buc^e^ aufgefc^lagen ^atte, in ber zfo^aB t»on bitterfter SebenötragiE t>er=

3eict)net f^anb. (Jr ^atte 3:atfac^en erhalten, feine 3^eutung. - ©er
9)?enfc|) unb fein l'eben fonf> fo innig oetwac^fen, aber welc^ eine gro0e

Sremb^eit fct)ien nl^t ^ier 5wif0en i^nen 5U liegen? 5((|), i(|) ^abe ge=

glaubt, ic^ »erftünbe fcf)on etvoaB com 9)?enfc^en unb üom ßeben, aber

biefer 5(ugenbli(f le^rt micf), ba^ ic^ nur bie erflen S5uct)flaben bk{t$

großen 5(23^'ö fenne, ba(^tt er . . . 5Daö breifac^e „mit^trauen (Sie,

mißtrauen @ie" eiang i^m in ben O^ren, aber biefer Dluf fiel i^m auf

ben jurücf, ber i^n ausgeflogen ^atte. dlm, fagte ficf) ber junge 9J?a'

gijler, wir bürfen ben (5)lauben an ba$ ßeben unb bie 9)?enf0^eit nic|>t

ücrlieren, wenn wir auc^ alö einzelner, perfönlic^, ©c^iffbruct) erlitten!

Ccbt wo^l, i^r gelber, leb wo^l, bu tu^enbeö i9?corl ^r rabelte bauen.

(Jinen legten S3licf noc|) warf er auf baö deine J^auö mit btn feRge^o^

genen 23or^ängen. 3Rein, fagte er flc|), wir bürfen unfer ßeben nict)t fo

führen, ba|^ wir bereinft einen folc^en (Sct)attentan3 mit unferem eigenen

3c^ aufzuführen braucf^en!
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t)on ^Öermann t>on Q3octtid)cr

("\y et) ^abe ctwaö folgen fc^ivereä Q^tan, aber ict) wcifj n'\d)t me^c, waö

\ cä i\\. ^6 muf; etwaö (Sieifbarcö genjefcn Um, beim meine J^änbe

'"Vy foKen buic|)fct)o|Ten reeibcn. (5ö flehen üiele 5D?cnfc|)en um mic^),

fte ^aben ^aitc «nb böfe (^e|lcf)(er aufgefegt unb fe^en 9(eict)9Ü(ti9 auf

mein bleic|)eö ©eftct)t unb auf ba6 3^^^^*^" meiner ^änbe, a\6 ?!}?enfct)en

mi( ®en?e^icn f\t jufammenbinben. 3<^ ^«»^« ncic^, bem nad^, maö

ict) getan ^abe, unb finbe eö nict)f. (Jö mu0 ^twa6 ^ntki in mir fein,

baö ^inge tut, pon bencn mein 5J?enfct)entum unb mein S3erou0tfein (nüc|>

bec ^at) nic|)tö n?eiü unb ni4)tö n>i|Ten wifl. '^d^ fte^e in mic^) gebeugt

üoc meinen 9lict)tein unb fuc|)e meine ©ct)ulb; — bie ßanbfc^aft ifl

traumhaft tief, Slafen^ügel »arten ftill, milbe, geftaltenrei(t)e 2ßol!en

gleiten burc^) fi^ ^i"/ ""^ 25öume flehen Iaut(oö in großem ©cf)n)eigen —

5)ceine Sltc^fer loben jwei ^ifiolen mit buntlem ßauf unb breitem SSrow«

ningfc|)aft: icf) benfe: ifl cö, ba^ fte "öc^) meinen Rauben fc|)ie^en

miilJen, rceil ict) i» ^i^f^n Sagen mit i^nen ein 9)Zäbc^en liebte, roä^renb

meine abnjefenbe (Seele an einen anberen 9J?enfct)en gebunben n?ar? ober

ifl t6, weil ict), i" "iJc felber oerirrt, gering oon einem 5^«"»^^ fpi^öct),

in bellen kleinem ?(uge nun immer eine bunfle ^^^ge fte^t? ober ifl eö,

weil icf) auf mein eigeneö ßeben unb meine SCrbeit bebact)t mar, wäjjrenb

5aufenbe in biefen 2:agen o^ne 2ßeg fmb unb lätmloö flerben? ?(ct),

ict) ">iö bü^^en bafür, icf) fpüre buntel, ba^ ict) vielfältig unb folgenfct)n?er

fc^ulbig bin. 3ct> f«^e fuct)enb in bie ®eftct)ter meiner 9lict)ter, wie fte

(tc^ auffletlen, nac^ mir ju fct)ie0en, - i^re 33licfe jlnb fo töblict) unb

falt -, unb auf einmal fpüre ict): meine 5at liegt verborgener, tiefer, fic

ift irgenbrcie an ben großen ^rieg gebunben, ber foeben vorüberging, mit

meinen ^änben mitfct)ulbig gebunben, - ict) \^^^ lieber, ict) «?eip nict)t

wie, weil ict) n"c ein im bürgerlichen bleibe ©efangener war — , aber

ict) fpüre immer beutlict)er: ict) ^i" "ic|)f von i^m unb er ifl nic^t von

meinen JJänben ^u trennen - cö ifl mein 2ßerf, mein gan^eö Öebenö*

werf, baB vergangene unb baö jufünftige, bem biefeö gilt, unb ict) beginne

auf einmal ju gittern unb fann nic^t anbcrö unb fct)reie, — mt fit mic^

in ®ct)uplinie jlellen -, „nict)t buict) beibe jjänbe, nict)t burc^ beibe:

eö gilt mein 5ufünftigeö 2Bert!"

Unb ict) fuct)e in i^ren ©eftc^ern nac^ meiner ®ct)ulb unb nact) ^^^^^

<Sct)immer, ber mir an3eigt, ba^ @üte in i^nen ifl, bie meine 5(ngfi fc^ßn

unb nict>t ^äßlict) beutet, benn gan^ mit in meinem Jper^en, noct) faum

vernehmbar, frage ict): mit voa6 foll ict) »vicbet gut mact)en, waö ict) ^^^^

1248



5(bec f\t fctJmeigen um micf) ^crum, nehmen meine beiben ouögelieferren

J^änbi, ^eben fie ^oc^ unb binben fte an J^anbgelen! unb §(cmen auf

mein J^er^.

^ann fleüen fit mic^ mit bem Oeftc^t in bic ^iflclenlaufe unb fielen.

3c^ bin einen ^(ugenblic! rot unb tait jDann benfc ic^: n?ie wenn

fte mein jper^ treffen n^oüen?, ober gleicf) »ergrabe i(^ bicfen ©ebanfen

wiebcr, n?o e^ am tieften bei mir ifi, unb rufe nur roll ^(nQfl: „S(bei;

i^r ^abt fo t)iclleict)t Unglücf unb tötet mein Jperj?"

jDa Ioct)en meine Olic^ter auf einmal eifig unb talt unb fragen mi(|):

ob ic^ fct)ulbi9 bin? unb ic^ rufe laut: „^ct) ^abc e6 befannt!"

,,jDafür [(gießen n?ir je^t auf bic^/' rufen fte, „benn mt ^aben eö

ni(i)t begannt."

,,^bn nur ouf meine JJänbe, lautete ber @pru(^/' rufe ic^ i)a ^urücf.

,,2Bo&in wir fceine S^änbe legen, fle^t bei unö/' rufen fi^ lieber unb

fielen falt unb erneut.

„Unb n>enn i^r fte nict)t rict)tig trefft? t)ielleic|)t trefft i^r boc|) mein

30 rufe bieö noc^ einmal 5urücf unb gittere babei, roä^renb fie fc^roeigen.

0ie fe^en noc^ einmal in bk ^^apiere hinein, bic t)or i^nen auf einem

5:ifc^ liegen, unb t>k i^nen auf irgenbeinc ge^eimnißoolle 2ßeife (^inftc^t

in meine 3Ratur, in meine ©c^ulb, in meine 2aten unb ^ä^ig^eiten unb

auct) in meine 3"^""ft eröffnen, bann lac|)en fte böfe mir in ba6 bleiche

®efl(t)t, - unb auf etnmal fü^le i(|) über meine @c|)ulb ^innjeg einen

unenbli(|) rce^en @c^mer3, ber mic|) ^ecrei^t.

54) Eann nic^t me^r fragen unb fprec^en, i^ tann nur nocf) in i^re

®efic|)ter fe^en, n?einen unb rcarten, ob bieö nict)t ein ^raurn {ti, auö

bem ict) - n?ie üon einem fc^recflic|)en 5(lp - erwachen mu^. ©a fällt

ber erfle @c^u^.

3c|) fpüre einen @4)mer5 im ERücfen meiner oberflen ^anb unb einen

gleict)en in ben ^nöct)eln meiner unteren unb bann ein S3rennen, warm

unb ^ei|l, in ber 23iuft. - ^c^ ^orc^e flill in mic^ hinein, ob ic|) nic^t

falle, aber ic|) bleibe flehen unb td; flaunc eine 2ßeile, bann lä4)e(e i0

ooll ©lücf unb fage halblaut ^u meinen Dlic^tern: „5*veut fuc|) mtt mir,

i^r traft betbe vi^änbe, aber eure f(|)mer5rei(t)e .^ugcl ging Por einer

JKippe an meinem JJer^en üoibeil"

Siber - tue mu(^ ein 2:raum fein - meine 9flic|)ter fc5n?eigen mit

jtaltcm ©ertct)t unb fe^en mit böfem ßäct)eln in mein glücflic^eö hinein.

(Sic roinfen i^ren @ct)ü^en, \li ^eben bie ^Pi|loIen Don neuem, -
{(fy

rct)ceie im legten ^ntfe^en - unb flür^e im näct)ften ^ugcnblicf in einen

ieflültlofen 5(bgrunb ^mein: jl« fc|>o|Ten ein aroeiteömal.

54) bin auf bie itnie gefunfen, ein Slucf ging burcf) meinen Körper
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(>m, icli irfif; lücbf, u>ar c6 bie ifugcl ober bcr 33licf in biiö ?(n9c|lct)t

bei- ?Ü?i'nfct>t^cit, tcu ict) faf, ict) ^oid)e, laufcbf imb fc^e mit gefc^lolTenen

"{»hikionlibein treitei in t>ai ©eilest mcincu 9licl;tei- hinein. 3^q fällt bcc

biitte »S($u|v meine J^änbe ^eifplittern, id; falle Dornübei auf mein

„'^kä i|l bei Zob," fc|)ici icf) fiumm unb gleite unenblicf) fc^neü in bie

5iefe, ict) f^"i"5f ^"^^t) ^onen, buntcl unb roeit, buic|)fc()ief;e, eine ©tein--

fcbnuppe^ (Jirigfeiten, ungefannte Gelten, immer neue, an unfaf;baien

®cbilben, an fuicl;tbarem ©ct^veigen unb muftfali fetten ®eflalten üoibei:

gleict) muj^ mein Renten ju (5nbe unb meine ©eele im Dlic^tö fein, unb

id) linge, ic^ ringe nac|) bem S3ctenntniö meiner 0(|)ulb oor ber ^mig--

teit - üb ©nabe, Jjcrc ber ©eelen, laf; micf) nocf) fprec^en, - ic|) flür^ie

fo fct)nell! - unb auf einmal flöjjt meine (Seele n?ie eine ^ofaune njort^

lofei^ ®en?ölt in ben flcrnegefüllten SKaum: „@ei mir gnäbig, o ®ott!"

Jport bin ict) ^^t meinem ®eftct)t auf ber (Jrbe angelangt.

(^6 ifl ftill geworben. 9}?eine Dlic^ter biegen mic^) um unb um. (^inen

9(ugenblicf glaube iä), ic^ bin geflorben, unb tränenlofer ©c^merj, t^a{i

unwieberbringlic^ bicö alleö vorüber ifl, rcill mict) überfct)n?emmen. ©a

fe^ id) in bie 5ornigen ®eftc|)tcr meiner 9lic|)ter. (5ö burct)bli^t mic^

motf: wenn ic|) tot wäre, tot meine J^änbe, mein ^er5, mein 5ßerf,

würben i^re ®t(i^tit nict)t 5ornig fein. Unb ju gleicher 3«»^ f^^iflf ®^'

wit^^eif im tiefflen famtcnen SBintel meiner (Seele auf: ict) ^i" "oc^

nict)t geftorben. Unb ict) ^^"f« wieber gan;^ fern, gan^ leife — al^ meine

Dlic^ter rufen: „(Jr lebt!" - an mein jutünftigcö SBecf, baö mict> t)on

meiner (Sct)ulb reinigen foD.

®lücf quillt auf unb fü^e, nie empfunbene 2Bonne, ^urücf im ßeben

unb in ber ßage beö feiigen 2Biebcrgutmact)enö ju fein. SDZeine fKi(^ttt

ftnb wie 23icnen unruhig unb aufgeregt um meinen jufammengefuntenen

Körper ^etum. 3c^ fpüre mit freubigcm @ct)recf weitab Don meinem

jucfenben 8eib all i^rc ©ebanüen unb ©efü^lc über meine gefct)loJTenen

^ugenüber wie Sßinbe ge^en. (Sie möct)fen noct) einmal auf mein jperji

fct)iepen - aber - 23runnen ber ®nabe! - ein ©efü^l flieg in i^nen

auf: je^t, nact) ^^^ Unterbrect^ung, bie fct)on vok eine S3eftattung wor,

!önnen wir eö nic^t me^r. Unb ft« fwfß" einonber ju — (ict) etfiarre

leiö unb wei^ noc^ mä)t warum): „IIDann mu^ er ju bem ^r^t!" Unb

e^ ict) i^r« -^erjen ganj begreifen !ann, ^aben fte mict) ^oct)gcri(Ten unb

ftürjen, mit mir laufenb, in bie fct)weigenbc 8anbfct)aft hinein.

^Dic ßanbfct)aft ifl bunfel geworben unb tränenfeuct)t, mein S3lut flie(;t

unauf^örlict) burct) meine Kleiber auf ben ^oben. 9}?eine 9lict)ter flogen

oft an Reifen unb SÖäumen an, bit wie ^reunbe flumm unb gro^ auf

mict) nieberfct>auen, balb ftolpern fte über (JrbrifTe unb ^ßurjeln, tk wie
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5jy?ünbev (eibt?oIl 9efcf)lonei» ober qualooll geöjfnet ^tnauffprec^en in mein

^erab^ongenbeö ©eftc^e. ^Dec JKejl meineu ^raft fließt auf bie ^cbe

^erab unb fliegt, icf) ftnte oft ^in, bann %t^t ein ©leij^^en ber 55efriebi*

gung über bie geträufelten ßippen meiner SHic^rer:

,,<S4)nener!" rufen fte bann, „fonft tommfl bu ju fpät jum ^rjt!"

j^err meiner (Seele, ic^ ^abe i^re J^erjen erfanntü

5($ fann nict)t fprec^en, aber i(|) n?eine, ic^ weine grenjenloö. ?D?it

jeber 9)?inute weiteren Saufet fliegt mein fieben ^in. 3($ (efe meinen

guflanb oon i^ren ©eftc^tern wie üon einem ^ßettermeffei' ab. ^(ö i^re

©eftc^ter geller werben, immer geller, fc^wiüt mein 5ßeinen ju einem

2Binbe an, ber bie Öanbf(f)aft ber (5cbe erfüllt. ®ic .Kräuter, dla(!^U

blumen unb ©räfer wa(|>fen ^ö^er unb berühren meine .^Önbe unb mein

^er^, breitblättrige ^arne fangen an ju fingen, unb bie 5ßälber, @ebüfc|)e

unb ©träu4)er ge^en ^in unb ^er in mächtigem ®efang. (Jiner meiner

fKic^ter fc|)reif burc^ ba6 2Bogen ^inburc^: „^ir flnb bal'^ unb ftc flehen

mit mir fliü t?or einem weiten, magifc^jen j^auö. @ie beugen jlc^ 5U

mir ^erab unb fe^en mir lange, prüfenb inö ©eftc^t, bann ^öre ic^) fte

untereinanber flüflern, ba^^ eö nur noc() gilt, wenige ©efunben ju ge«

winnen. ^(^ wei0 aber je^t, baf^, woö fiz gewinnen nennen, in meiner

©prac|)e i^ei^t, bie rettenbe J^ilfe üer^ögern, unb mein deinen fc^wiüt

abermals 5ur ©törte ber "»Ü^eereöbranbung an.

iDer ^r^t tritt ^erauö.

„5Baö W
@ie treten t>or, »erbecfen mic^, flellen einen ber irrigen, ber bei bem

cafenben ßauf geftür^t war, Dor ben SKetter ^in unb fagen:

„tiefer ifl fc^merjücf) am 53ein oerwunbet. @ei fo gut unb tjcrbinbe

i^n juerft."

?(bcr ber ?(rjt fragt:

„5ßer if^ ber, ber fo fc^reit?"

>Da wenben f\t jlct> um, weifen auf mi(t), ber ic^ am S5oben liege,

beuten auf meine @tirn unb fagen:

„J^err, mit biefem eilt eö nic^tl (5r ift ein 9)?enf(|) üon »errufener

5(rt unb im ©e^irne trän!."

Unb e^ ber %^t bie ^a^r^eit i^rer 2Borte nacf>prüfen tann, ^aben

fte ein fc|)wereö 5u(^ über meine Jpänbe unb mein ^er^ geworfen, ba§

er mein 2Öefen unb meine ^ßunben nic|)t fe^en t'ann.

^er ?(r5t fagt:

„55ringt {k beibe herein unb ben am 53eine 23erle^ten ^uerfl!"

Unb ict) fe^e bie ©en4)ter meiner Ö^ic^ter fro^locfen, id) will auö

meinem ©c|)reien 2Borte brechen unb bem ^qt jurufen, x\^a6 wa^r ifl,

aber ic^ !ann eö nic|)t me^r, meine fc|)auernbe @eele ^at meine 3""9<^

I
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foimlcö aufgucdcn lallen uub bie (;»ilfreic^e ©praci;e in meinem 9J(unbe

peifctiittcf.

3cü bin in baö S^C[ii6 beö ^Tr^teö getuigen, liege auf einem ^o^en lifd),

bei buiit^ ben bac^^Iofcn EKaum biö an t'Cii ©(emengewölbe grenzt, greine

ungc^euei' iinb traite, üoll 3'^^^^"/ ^^"^ Övcttcr na^e, auf baö 5Coi'übei»

g^tvn bcö legten ^{ugenblicfjJ.

^ic ®unbe bt6 einen meiner 9(lict)tei- i)t oeubunbcn. 9)?eine DlictXci:

(Inb 3iiMfd)cn meinen ^c^en ^^ifc^ unb ben @(u^( beö ©ereilten getreten,

blicfen beunruhigt in mein ®e{\(^t unb nac^ üorn auf ben Dletter ^in,

ber (Tel) für mic|) rüflet. S(lö unabänberlicf) fein mcnfct lieber 23orwanb

ben S(r5t me^c »on meiner 23e^anblun9 trennt, unb bic j^offnung wie

ein 3:au belebenb fcf)on auf meine ©tirnc fällt, bringen jwei t>on meinen

Olic^tern einen räubigen Jpunb, mit gelben 5'lecfßn über ^ugcn unb 97afe

bebccft, ber mit i^nen mar, herein unb rufen:

„J^crr, nec^ einen 9{ugenblicf, e^e bu biejem ^ilff^l <Sie^ biefcn J)unb.

^r ^at nie ©c^limmei« getan. 97ur in ?reue unb Unfct)ulb bem 5D?enfct)en

gebient unb geholfen, ^ilf i^m unb ^eile i^n juerft ton feiner ^ranf^eit,

bie ben Unfc^ulbigen ^ä^[\(fy mac^t, rco^renb bie ^ranf^eit jeneö nur bin

@ct)ulbigen oerfc^önt!"

^a ^ebe id) mit le|ter ®en?alt meine gefe(]"elten jjänbe unter bem

%uC^t, bie 5erf(|)o|Tenen ^nö(|)el fnirfc^en unb ein @trom S3lut bricht au^

meinem Jper^en burc^ fte unb baB %u(fy ^inburct). ^ber ber 5(rjt ftc^t mic^

über ben räubigen J^unb unb über bie ^öpfe meiner diid^Ut unergrünb*

lic^ tief unb unerforfc|)lic^ an, neigt ftc^ ju bem ^ier, ic|) finfe in mä)t

mef^barem ©c^merj ^urücf unb mein 5raum wäc^jl inö Slaumlofc hinein.

>Dic 5[)?ienen meiner JKic^ter glätten flc^. «Sie ^aben auö i^ren reichen

Mänteln tk ge^eimniöücllen ^^apiere geholt, bic i^nen, fobalb id) tot bin,

ben 3^ffö^^ meinet 2Berteö petbürgcn, unb flüjlern nun mit jufammen^

geflecften köpfen i^re ©cnugtuung auö unb fe^en nur noc|) mit geringer

©eforgniö auf mein flacfernbeö ßeben.

Siber ber ^x^t ifl jc^t mit bem hauten 2:icre 5U (Jnbe unb tütt but(t)

i^re ©eftaltcn unb @eftcf)ter, n)ic ein 2Beltenraum = @c^n?immer buntle

©et-DÖlfe jeiteilenb, t)oc mic|), ben 53erftnÜenben, ^in.

Wim Sßeinen (lirbt.

(5r fragt.

„5Baö fe^lt bir?"

Unb noc^ einmal nehmen meine Dlic^ter ba6 2Bort mir auö bem 9)?unb

unb üerbeden baö blutige 3:u0, bae meine 2ßunben t?errät, mit t^ren

Stümpfen, inbem fte ftct), mict) erfticfenb, n?ie unfc^ulbig auf mein ^erj

fluten unb, jlc^ mit i^ren golbgefticften Salären Doibeugenb, auf meinen

^opf jeigen unb i§re SKeinung enthüllen:
;

i
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,,ijcrc/' rufen fte burc^einanber unb me^tfaC^, „^oifefi: bu fein eigene

tümlic^eö 5Beinen unb ©cßreien nict)t? Unb ft^^ft ^u j<'^t nic^t fein

grouen^aff enüflettteö, bem 5obe üeriranbteö ©eflc^t? (Je ift ein bösartig,

anbecöaifigec 5}?enfc^ dö mir, ^ront im ©eift unb nirgenbö at^ im S3ofen

gcfunb."

Unb ber ^t^t greift mortloö nac^ einem ?S)?eif;cI, baö ©cbein meineö

^opfeö 5u öffnen.

^a f4)rete ic^ ungeheuer auf.

,,5Bq^ ^Qf^ bu?" frage tonenb bec SCr^t.

,.J^err!!"

„®pric^!"

„?Ü?ein Oeben entfliegt mit meinem JJcr5! Unb auf mic^ wartet mein

5Ber!!"

„©enffr bu nur an bein 2Ber!? - ^cf) fe^c ben ?D?eif;el an beinem

JDeneen an!"

,,^err, ^öre mein ©c^reien, mein Jper^ if^ rein. <Sie^ meine Sßunben

an. 3c^ glaube, fi« rufen bic ju, bafi i^ nuc meinet wartenben 2Ber!eö

wegen no($) nic^t je^nfac^ geflorben bin!"

aber ber ^(r^t fprict>t ^art:

„(Jnt^üüc bicf) gan5!"

Unb i(|) offenbare meine @c|)am unb {a^e, ai6 bei i^err ruft: „lauter!":

,,j^err, ic^ fann t6 nic|)t laut, ^d^ ^abt ©c^limmeö getan unb ba^

für
— " unb ic^ nähere micf) feinem D^r imb fage i^m aiUB, n?aö mat

mir gefc^a^.

5Da f^ür^en bie Söänbe ein, bie 2öälbcr wanbeln in neuem ©efange

^eran, bk @terne fallen in ben S^aum, unb ber JJerr fragt tönenb im

^reiö:

„3ft bieö wa^r^aftig wa^r?"

Unb meine 9lict)ter f(|)n)eigen, unb \(^ fage t>on (Seligkeit ^alb erflicft:

„3q, Jperr, - unb baö Unerflärlic|)e ifi, i0 tann tro^ allebem meinen

9lici)tern wid^t feinblic^) fein."

iDa ^erf^reut mäc|)tig ber j^eru unb fc^roeigenb meine S^lic^ter Don

meinem J^ei5en, nimmt ba$ %ud) ^inroeg, entfetJellt meine 5erfplitterten

^önbe, beugt fi0 vornüber unb tü^t mit fc|)üttenben tränen mein 5er*

fct)offeneö, f4)ulbigeö jjer^.
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^Kunbfc^au

rv^o'^ ^^^ politifct) intereffiectcn !5)eutfct)cn roecben bic ^ulifTengc^eimc

^ \ ni(Tc ber ^cicg^s imb bec 53oifrie9ö\eit je^t in einem (Jiltempo
^^"^

enffct)(eiert, bcm tntifc|) abnjögenbe 25etrac^tun9 faum 511 folgen

oermag. ®ie „üertiaulic^flen" ©ofumenfe auö biplomQttf'cf)en unb mili*

täcifct)en ^(ftenbänben werben bem 3c'^""9ö^^r«^' «"f ^f" Srü^flücfötifc^

gelegt; bk ge^eimften pecfönli(t)en kämpfe, bie flc^ in ^Tubien^fdlen unb

9J?ini|lerfabinetten abgefpielt ^aben, werben mit allen i^cen (Jin^el^eitcn

anö Sic^t grient, bamit ©c^ul^e unb ße^mann (Ic^ ein „eigeneö" Urteil

über bie ^a^igfeiten unb 9J?Qngel, über ben guten ober böfen 5ßillen ber

leitenben (Staatsmänner unb ©eneräle 5U bilben vermögen, d^ ifl natür»

lic^ feine bemofratifc|)e ©inneöroanblung, bie juft bort, wo man früher

t)errcf)roiegen in e;:flurtDem Greife 5U n?ir!en, au6 unnahbarer J^ö^e bie

^rä^te ju lenten gewohnt war, einen faft e;^ibitioniflifct)en l^rang nact)

Cffentlic^feit erjeugt ^at. (^6 i|l einfach ba6 S3ebürfniö nac^ ^ntlaflung

unb 9lec|)tfertigung, nact) 23er^üllung ober S5ef(|)önigung ber eigenen ^i^Ut

buic^ Untcrflreic|)ung ber Don anberen begangenen, ba6 je^t, wo ber

33antrott bec polififc^en unb militäiifc|)en ®ef(|)äfrsfü^rung por aller

?(ugen fle^t, elementar unb ein wenig hampf^aft bei all ben ^^erfonen

unb ©teilen hervortritt, bic an biefer ®efct)äftöfü^rung aftiü unb t?er«=

antwortlic^ beteiligt waren. 2Ber im .Kriege ober t)or bem jlriege irgenbwo

an entfc^eibenbem 5^la^e in ©eutfct)lanb regiert ober tommanbiert ^at,

fc^reibt Sucher ober 3^itungöavtifel; eine gan3e S3ibliot^eE t>on S5er*

teibigungös unb §Cn!lagefc&riften früherer ^taatä- unb fy^iteimttt ifl

im ^ntfte^en. (^ic wic^tigflen biefer 23eröffentli(|)ungen - bk Don ber

^iftorifc^^politifc^en .^ritif nic^t ein5eln, fonbern alö einheitliches ©an^eS

betrac|)tet werben mülTen unb bk erfl in i^rer 3"f«"i"^e"f^lT""9 ^^"

üoUen ^rfenntniSertrag liefern, ber auS i^nen 5U gewinnen ifl — foDen,

fobalb f\t pollflänbig porliegen, in biefer 3eiffct)fiff einge^enb erörtert

werben.) S(ber nic|)t nur bk alten 9)?acf)t^aber enthüllen; aud) bic neuen

burc^flöbern bic i^nen 5ugänglic|) geworbenen ^rc|)ioc, um ^unbflücfe, bit
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fte für roer(t>oI( Rolfen, bcr öffentlichen ^enntniö unb S5eurfeilun9 ju

überliefern, treibt jene ein apoIogefif4)eö, fo fpornt biefe ein agitatorifc^?

bcnun^iaforifc^eö 33ebürfniö; bic SSerge^en unb lor^eiten beö alten follen

bec SO?oral unb bec nic^f immer beutlic^ erkennbaren SÖeiö^eit beö neuen

SKegimeö aiB 5olie bleuen.

^pologetifc^e^ '^Sflaknai dou befonberer 5(rt unb — anfc^einenb —
befonberö fc^lagenber 55ett)eiötraft ^at ba6 ^(uöwärtige 5(mc bearbeiten

unb ^erauögeben lafTen. (3uc europäifc^en ^olitiE 1897 — 1914. Unoecs

öffentlic|)te jDofumente. ^m amtlic|)en ^{uftrage herausgegeben unter

Leitung üon 53ern^arb ©c^njertfeger. Mobbing, 53ertin. ^iö^er fünf

S5änbe.) ^n ben ^id^imn beö 23rüffeler S(u0enminifleriumö fanb man

eine ©ammlung oon ^idulaun, bie feit 1897 fortlaufenb an bic bei*

9ifct)en SDZiffionen im S(uölanbe oerfanbt roorben waren, ^iefe SKunb^

fc|)reiben waren auö — in ber 3ß"fröle gefür^ten unb rebigierten — ©e^

fonbtenberi(|)ten jufammengefleflt unb feilten bie bel9ifc|)en Diplomaten

flänbiß über bie Jöorgänge, ßu^ammiw^an^z, 9)?otit)e unb ^ntmicflungö*

n)a^rfc|)einli4)Eeiten ber 2ßeltpoIitif unterrict)fen. S(lle wichtigeren (Jrcigniffe

ber großen, internationalm ^oliti! ftnb in biefen 3i^"^"l«^^ß" bargefleflt

unb beurteilt. $öor allem aber finben ftc^ in i^nen regelmäßig auöfü^r^

lic^e 93etrac^tungen über bie 23ünbniöpoliti£ unb über bie aggreffioen unb

befenflDen hiegerifct)en unb frieblic^en 2enben5en ber ein5elnen ®roßmäc|)te.

2)iefe 53etrac|)tungen nun fc|)ienen flc^ i" i^fcc Oefamt^eit a\6 eine

JKect)tfertigung ber beutfc^ien unb alö eine ?(ntlage ber (Jntentepolitit ju

erweifen. „5)ie ^ktuiaxe," fagt ber .Herausgeber ber beutfc^ten ?(uögabe

bcr «Sammlung, S3crn^arb ©c^wertfeger, „jeigen, ta^ Deutfct)lanb

wä^tenb biefeö ganzen ^ät):a\imB üon belgifc^er @eite .... niemals

als @törenfrieb beS europdifc^en ^ci^^^nö angefe^en werben ift. 23iel=

me^r erfc^eint in i^nen ber 5Belttrieg als ein unabwenbbareS 23er^ängnis,

bem felbfl bie griebenSliebe bi6 Deutfct)en .^aiferS einen ^inrei4)nib

feflen ^Damm nict)t entgegen^ufe^en üermag."

iDiefe SufammenfalJung ber 3it^"tl<iJ^"cteile ifl feine ^ätfc^ung. S^at

fc^lt es in ben ©c^riftflücfen natürlich nlC^t an ärgerlict)en unb abfälligen

SSemerCungen über beutfc|)eS ©äbelraJYeln. ^m ganzen aber trifft eS ^u,

baß bie ^olitit ber ÖlufTen, ^ranjefen unb ^nglänber bie belgifct)en

Diplomaten ungleich) me^r beunruhigt ^at als bie ber iDeutfct)en. 3Reben

ben 8obfpiüct)en für bie griebenSliebe ber 2ßil^elmflrape, bic in ben S3er=

liner 23eric^ten tt6 S3aren ©reinbl flänbig wiebeiEc^ren, entbecften bic

beutfc()en l'eftoren in ben Detumenten 5a^lreict)e ängfllic^e Äußerungen

über bie unbekümmerte unb gefä&rlict)e ^ttwität b(6 (JntenteimpetialismuS.

j ©ic ließen biefe ^Xußerungen teä)t fett brucfen unb glaubten mit i^nen

bewiefen ^u (jaben, was 5U beweifen war.



3n 5Bii(H-^cit wivb ^amit mdbt^ treifcu beaMcfcn, a\6 baf'^ bic bclßifct)cn

iDiplomarcn cbnife \vk bie beuffct)on ^^ibli^illcn, Me jlc «f^^ jJionjeiigeu

aimifen, eine aftiiMtcitölofe ^VMitif, eine ''Politik ber S3e^aiiun9, bei"

(Ji^altunij bei be(lc^enben 53en^ocr^ä(tni|ye unb 9J?a(t)tfonflellatiüU€u

o^ne trcitereö einer '5>olitif bei 5"i''<^t*f'iöföibcrunij g(eict)ft^en.

iDafj jufl bic belßifdjen ^olitifer fl<^ 5" ^'cfec auf ben ei-flen "iSlicf

einleiict>tenben, ober fe^c cbeitläcl)lic{;en 'J^^efe betannfen, ifi (eic^t ju

eitläien. iDie gan^e inteinaticnale ^^olitit ber (*)rof5mä(|)te war für

Belgien in ber J^aiiptfact)e lebiglic^ fo weit von unmittelbarer 33ebeutun9,

alö ftc inögefanu fiiebener^altenb ober friebenbebio^?nb wirken mutete.

iDie u^eltpolitifct)en ^iAt ber einzelnen ®rof;flaafen fonnren ber belgifc^en

S^vcgierung im aügemeinen Der9(ei(t)ön)eife gleid^^ülttg fein; Don oitalec

^BiC^tigfeit aber njar für fte ^ie §109?, ob bie ^öerfolgung biefer ^kk
bic ©efa^r friebenftörenber Oegenfä^e jtrifc^en tm 'SJläd^tm ^eibei«

führte, ©enn in jebem curopäif($en Kriege, ber ft0 nic^C auf btn Oflen

beö (Jrbteilö befc^räntte, muffte ober fonnte bo(^ minbel"tcnö ^el^ien bai

erfte Opfer werben. iX)ie bel9ifct)e Diplomatie lauerte beö^alb mit ängfl»

lict)em 9}?if;trauen auf jebe neue ^Sünbniöanfnüpfung, jebe neue ^raft»

eereinigung, bie ba6 befle^enbe ®leic|)9en)i4)t etfc|)üttern, internationale

Komputationen jur §0^9*5 ^ahn mochte. 3" bauernber ^urc^t t)or einem

Kriege, ber, für frembe ^voede geführt, ?3elgien ruinieren tonnte, fa^ fte

jebe ^olitit ber SSeränberung, ber Umlagerung bz6 ©egebenen alö Derbäct)tig

unb gefä^rlid), bit ber '»Se^arrung, ber 23erteibigung beö Status quo

bagegen alö üertrauenerwecfenb unb ^armloö an.

SÖei folc^er S5etract)tungömeife mu0te bic (?ntenfepolitiE ben belgifc^en

S3eobac^tern weit me^r Unbehagen einflößen alö bie beutfc^e. ^Denn bie

^nfentepolitit war aUiv unb in i^ren 3ißtff^«"9f" öggrerflo, t)ie beutfct)e

paffto, fonfeiöatiü, befenfto. ®af; getegentli(^e ^errifct)e ^ofen unb nerDÖfe

©eften (bie man braut^en politifc^) nict)t ernfl na^m, aber propaganbiflifc^

ju fc|>ä^en wu^te) bic beutfc^e ^olitie nict)t wirflic|) attio unb aggrefHo

mact)ten, fa^en auc^ bie 25elgier. ©ie beutfct)e ^olitit fonnte gar nic^t

attio, fte mu|3te fonferoatit) unb befenfto fein, weil fte jDreibunbpolitif

war. 5)er ©reibunb war, vok ju feinem ßobe gefagt worben \\\ eine

25erftc|)erungögerellfc|)aft. Dbjert ber 23erftc|)erung war bie (Ji^altung beö

Status quo im mittleren unb füböfllic^en (Europa, ^ür anbere ß^idt

war ber Dreibunb, feiner gan3en inneren @truttur nac|), gar nic|)t in

55ewegung 5U fe^en. Solange jener status quo nic|)t angetaftet würbe,

war bie ^ripelallianj fricblict). Daö wußten bie 23elgier, wie aUe 2Belt

eö wußte, unb bcö^alb war i^nen bie 2)reibunbpolitiE fpmpat^ifct).

3)ie (Jntente war eine „(Jrwerb^gefeafc|)aft". iDie 9??äc|)te, au5 benen

fte (ict) jufammenfe^te, waren fämtlict) an ber Slnberung beö status quo
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im mittUmx unb füböfllic^cn (Europa (unb im anf($lic(;enben 33orber=

aften) tnferefilert. dim t)on i^nen - (Jnglanb - ^atte außerbem ein

fc^r fräfttgeö 3n(f«^efTe an einec 9iünb(i4)en ©c^raac^ung ADeutfc|)lQnb^;

unb eine ^miti ~ ^lanhcic^ - glaubte, ein ebenfolc^eö ju ^aben. ^ine

Anbetung beö befle^enben 3wf^onbö in '^Jlittd- unb ©übojleuropa ftiebten

auf^'ec ben (5ntentemäc|)ten aiic^ einige ©üaaten unb 236lter biefeö ©ebieteö

felbji an; fogac bei* jDveibunbgenoffe Realien ^attc unoerjä^rbare naeionale

2Bünfc^e, t>k nur burcf) eine ^orreffui* ber mitteleuiopäifc|)en ^arte ju

eifüüen waren. @o ralliterten ftc^ ringö um ^eutfc^Ianb unb Öilerceict)

ftaatlicfJe unb oölfifc^e .Gräfte Pon größtem ®en?ic|)f, um ba^ um,3ufto^en,

voa6 bei* iDreibunb „üeiftc^erre": ben Status quo in bei S^itte unb im

©üboflen bec ^itm 5BeIt. S3ei jebem 53erfuc^e, ^iei* an ben rertitorial«

politif4)en (Gegebenheiten 5U rütteln, gab eö eine ^rife. ^e me^i* in

'iSfliütU unb t)or allem in ©übofieuropa felbfl bk Gräfte tt>uct)fen, bie 5U

pclitifc^ec Umformung unb Erneuerung brängten, um fo häufiger wieber^

polten n4> biefe ^rifen.

5Öenn nun jene Gräfte fc^ließlic^ fo flar! würben, ba^ (le fic^ nic^t

me^r jum 23er3ic^t auf bie 25ern)ict(ict)ung t^rer 3tele bequemen mochten,

bann muffte bk fonferoatioc unb t>on Jpauö auö gewij^ fiieblicf)c „^er*

nct)erungö"politi! beö ^Dreibunbö am Enbe auögefproc|)en friegöförbernb

njirfen. ^aö ^aben bk Apologeten ber jDreibunbpolitif - auct) bie bei*

gifc^en - übetfe^en, wie eö leiber Por bem Kriege bie beutfc|)en ^Diplo*

maten bauernb oerfannt ^aben. 9Rur bie weflltc|)e Einfreifung ^Deutfc^lanbö

entfprang einer ber politif($en unb wirtfc|)aftlic^en Unoerfe^rt^eif beö 9leict)eö

9runbfä|lic|) feinblict)en ^olitif; i^re füblic^je unb öfllic|)e 23ollenbung war

lebiglict) bie g-olge unfereö jä^en ^efl^altenö an ben fonferpierenben 3iflc»

bcö ^reibunbö. iDurc^ ben iDreibunb tft bk beutfc^e ^olitit flarr unb

flatifcl), tft fte ^um JJemmfc|)u^ jeber freien bpnamifc^en (5nfwicf(ung in

Wlitttl unb ©übcuropa geworben, ©urc^ bie ©reibunbrücfllc^ten f^at

fte fict) 23ölfer, .Gräfte, S^ewegungen ju Gegnern unb f4)lie|^li(|) 5U 5ßi»t)en

gemacht, bie mit wirtlichen beutfc|)en ^nterefi'en nirgenbö jufammengetlopen

wären, '^m er|len 3a^r5e^nt beö jwanjigflen '^af^v\$m\bim waren bie

23orau^fe^ungen für eine politifc^e D^eugeflaltung beö mittleren unb füb=

öfllict)en (Europa jur SHeife gelangt. iDie SÖalÜanprobleme, bie ©übflawen*

froge, ba6 gan^e mitteleuropäifct)e (Slawenproblem mußten gelöfl werben.

JDer teiritoriaUpolitifc^e status quo ^inberte i^re ßöfung. ©eutfc|)lanb ^Mi
ju wählen. (5ö wählte 2ßien unb fleüte fiel) mit tlitrenbem @äbel t?or

öflerreic^ unb ben status quo. (Jin paarmal ^alf ba6 @äbeltliiren, unb

bie iDpnamiC unterlag. ?(ber jeber biefer beutfc|)en (Siege über eine natüili($)e

unb legten Enbeö notwenbige (Jntwicflung flärtte bie Entente unb 50g

boö 3Re^ ber Eintreifung fefler unb enger jufammen.
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iDic aiiulict^c ^cut^ct)e "^^iibli^ifliE tann auö ben bclgifc^en iDohimenten

SSclcge peniH'ifen, bof; man waä) ncutrala- ^diffalTung in (Fnglanb, ^^önf*

icicl\ iDxuf'loiib bell ^ricg nici;t 9cfct)cut, in ^eutf(t)(anb bewußt nict)( se-

irodt ()af. 9(bei- )le fann niemals betveifen, t^cif^ ber ^lieg ein ,,unabrt3enbs

baiei^ 53ei^änvpu^" war, bem ^eutrct)tanb nic^t ju entgegen öcumoctfc

©en biitifct)en ^tbenriücn gegen ein politifdjeö unb TOiitfct)aftlic|)eö (Jiflaiten

unb ba6 fran5örtfct)e klängen nact) 9^cDan(t)e für 1870 unb nad; ^ieber^

geivinnung ^Ifaß=Üot^ringcnö toimti ba6 3^eiicf0e 9*leic^ allerbingö nict)t

auö ber ^elt f(|)a(fen. %bcv, baf; cö fct^lieMict) auct) in ^efcröburg unb

9\cm, in ^rag, in ßaibac^, in S3elgrab alö ber 5fi"t> 9^'^ ^«f5 etJ fict)

an ber ©eite C5flerreict)ö in eine SKolle (reiben lie|5, in bcc eö a(ö ber

Unterbrücfer einer freien politifc|)en ^nttricflung beö mittd- unb fübeuro*

pciifc|)en ©(awentumö erfc^einen muC?te, — baö tonnte iDeutfc^lanb oer*

^üten. Unb ba^ fte ba6 nict)t »erküret ^aC, ifl bie grof^e unb untilgbare

©c^ulb ber beutfct)en ^upenpolitit ber reil^elminifc^cn Slra - eine ^riegö*

fct)ulb t)ieneict)t nic|)t in moralifc^em, aber fic^erlict) in intellektuellem @inne.

SSriefe auö ber 5ranä6Ttfc{)en 9?ei>c(ut(on

^^V ie (Jnttäufc^ung über bie beutfctJe 9let>olution fucfit ftcf) hinter btn

3^J ©ä^en 5u Derflecfen: bie ©efc|)ic^te oergrö^ert bie ^reignifTe, unb

ber S^itrüclt mu0 \vin^i% crfct)eincn, maö oor ber 3Ract)n?elt be*

beutenb n?irb. ©0 alt biefe 2Ba^r^cit ift, fo unjutreffenb ifl i^re SÖe^ie^ung

auf b'it ©egennjart. @en?i^: jebeö @erc|)e^niö üerliert butc^ bie 3Rä^e.

jDie 2atfact)e beö 9)?iterlebenö oerfleinert, n?eil baö ^reigniö nict)t in bcc

3^otn?enbig6eit beö geifligen 3"fQnimen^angeö, fonbern in ben ß^fciHifl*

feiten ber Sflealität ftc|)tbar roitb. ^Die ?(tmofp^äre ber ^poct)e perbic^tet

(Ict) eifl bann, n?enn bii (Jpo(|)e ^iflorifct) geworben ifl. Unb ma6 bem

3fttgeno|Tcn alö ?(rmofp^äre, alö Obern)ii!lict)eö, alö gluibum erfc|)eint,

tfi bie 9Rert)ofität, bit Unftc|)er^eir, bie Überreizung, bie jeber 2Bcc^fel, jebet

Übergang, jeber ^inbruc^ in bie 5rabition erzeugt. Unfer ©egennjart^*

gefü^l ift beflimmt worben: bur(|) ben i. 5(ugufl 1914 unb burc^ ben

9. 3Reüember 191 8. ?(ber bie ^inflellung, bie burct) ^ic ^^i^^n 2:agc be6

^riegeö unb burc|) bie erften 5age ber SleDolution beftimmt würbe, jeigte

ftct) balb alB falfc^ ober wenigilenö alö einfeitig. ^n ber @ef(|)ict)te mu^

baö ©eftc^t biefer 2Boc^en ein anbereö fein, weil eö burcf) bie nact)folgen'

ben (^reigniiye retufc^iert würbe. ^Den 3)?aij)lab für bie ©egenwart ge=

winnt bie 3wf"»ft/ ^^^^ He erfl ben @inn ber 3^^^ enthüllt.
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5ro^bem bebeufet tiefe ^Ba^r^eit feine Dlec^tfertiaung ber ©egenwarf,

jDenn eUvaB gibt eö, baß oon ben 50?it(ebenben ettciniit unb richtig ge?

fü^It »riib: bie ^ecfönlict>feit. iDaö Uiteil über i^ien SRii^eu obec ^(!^abm

\\\ fpäreren ^ocretriuen unfertrorfen, abec ber 3«if9^"olTß ift geöffnet für

i^re ^ntenfttät, i^te (Energie, ©ie ^erfön(ict)!eic a[6 Kraftquelle 511 emp»

finben, bleibt bem 9)?itlebenben vorbehalten. 53en ^ier au6 ernennen mir

t(i6 Unrec|)t, für bk Klcinbürgerlic^Üeit ber beutfc^en SKeoolution bie ^nt=

täuf(|)ung jeber ^cifS^nofTenfc^oft oerantroortlic^ ju machen, ^enn wenn

n?ir im ßeeren 511 fc^reifen fct)einen, fo leitet, ftc^) bieö ©efü^l oon ber ^been-

loHs^eit ber dpof^i t^er. Unb bk ^bee ^at i^ren Urfprung in ber ^er^

fönlic|)feit, bie Hc^ t>urc^ fw übertrögt unb legitimiert, ^ie beutfct)e 9le*

Dolution ifl ni(|)t baburc^ entftanben, bo^ eine neue SBa^r^eit SBerbehaft

gewann unb buic^ i^rc Unerbittlict)teit eine überalterte 5ßa^r^eit erfc|)ütterte.

©onbern baburc|), ba^ eine auöfö^ig geworbene SBa^r^eit an i^ren eigenen

.franf^eit^teimen f^arb, unb ba^ ber^la^, ber leer würbe, Don einer anberen

Söa^r^eit befe^t werben muj^te. ^Diefe i^att^ aber auc^ je^t fo wenig innere

.^raft, ba^ fie c^ immer noc^) nict)t ju ber Formulierung beö fammelnben

(*)laubenöfa^eö brachte, ber am S5eginn ber '^tüon ^ätte flehen müjTen.

üDic beutf(|)e SleDolution war nic^t ber ©ieg beö 9Reuen, fonbern ber 3"'

fammenbiu(|) beö ?(lten. ^ielleic^t mufj man biö auf bie SSerwilberung

ber legten ^a^rc beö iDrei^igjä^uigen Kriege^ jurücfge^n, um eine ^tit

wieber^ufinben, bie tro^ äuj^erer Bewegung fo wenig innere ®lut, bie tro0

fc^einbarer Ungebarbigüeit fo wenig jugenblic^e ßeibenf(|)aft ^atte. Unb eö

i\i c^arafteriflifct), ba^ biefc (Jpoc^e, bk bie (Jnergie^entren ber ^erfönlic^=

feiten entbehren mu$, flc^ nic|)t auö ftc^ felbfl begreift, fonbern f\d) er)^

ftarf fü^it, wenn fk ftc^ mit bin SKeDolutionen ber SSergangen^eit oer*

gleicht. 5öeil fte - unbewußt - SCngfl oor ber jpijlorie \5at, nimmt fte

bie ©efc^ic^tc oorwcg unb empfinbet ft0 felbfl ^iflorifct). 2ßeil baß '^a^t

191 8 feine eigene @c|)wä($e oerbergen will, flellt cö ftc& neben 1789 unb

weilt burct) ^^n ^rang, ^^arallelen ju finben, auf biefe @ct)wä4)e erfl ^in.

2Benn bie btutfd^t SleDolution flc^ in fiel) i^cid füllte, würbe fie H^ ^^^'

malig füllen, i^ren eigenen 5[l?a^flab an bie 23ergangen^eit unb ni4)t ben

ber SSergangen^eit an bie ©egenwart legen,

iDie beutfdje 9let)olution war ein ^nbe, bie "^tai^öfx^i^t ein ?(nfang.

®enn wir wirflic^ ba6 ^rlebniö ber ©egenwart an ber weltgefct)i(|)tlic^en

Jmwäl^ung in ^rantreic^ fontrollieren, wenn wir ba6 — unbeeinflufK t)on

Sct)lagworten unb ^^rafen — tun, rva6 bie SKeoolution felb|t - aber

imnebelt Don i(jren eigenen 2:aten unb o^ne ^Dillan^ ^u fic^ - f"" ">il^

b werben unfere ^a^re erfl rec^t i^rer @rö|^^e entfleibet. 9Jtan ernennt,

Denn man bie 3eit um 1789 nic^t auö ^iflorifterenber 3iirammenfa|Tung,

lic^t ouö bem Urteil unb ber S^aratterifliE ber 5orfct)er, fonbern au6 ben



3t'»iö"''^<^" ^^^' 9-^iirJcl'C'^^»-'" fpi'cct)cn U\(^t, bci\'y eine it»at)i|?^ft fl^c^f'*' 3<^if

mii ^llrct) 9ic»f'e '^.V'ifonlid) feiten c\eniad)C n>iib, unb tcifi eine ^cit, bie,

umgcfe^if, buicf) ilne Unt|eiT>6^nli<j;)feit bie fii^H-enben ^ciTönlid)teifcn über

11(1) ^iiu"iui^()ebt, \vo)^[ unmäpi^, auf;croibentlic^, aufcjeani^lt, glcicf^gewicfet^*

\o^, abei nie im tieferen (Sinne giof; fein fann. ^n biefeni 3"f^^'i^"if"'

^ange fl"b bie ,,^iiefe au^ bei 5*''^"5Öfifct)en SflcDclution" (l^iteraiifc^c

9(n|la(t fKütten A ßocning, ^i'^i^^fnif "'" SSIl(\'u\, 19 19), bie ©iiftat) ^on»

bauec a(ö fein le^teö 2JBeit herausgegeben ^at, beoer er roilJen tonnte, baf?

fte in leibenfcl^aftli^er ^ebeutung attut-ll werben n>ürben, bie aufn?ü()lenbj

flen ^üct)er, tk man ^eute (efen tann. @ie fl"^ ^acfeln ber ^crfönlic^'

feiten. ?(ufrufe ^ur ^a^r^cit. (Jitenntniö^wang für bie ^dt.

^Die agitatorifct)e .^raft, bie biefcn ^rioatbiiefen entflrömt, ift ^)eute

npc^ treibenber, n^erbenber, ^inreif^enber, alö bie gan5e offizielle Literatur,

bie bie ttut\(i)t 9leDolution ^ert)orgebrac|)t ^at 5ßaö ift t>a6 ©e^eimntö

fc^iiftfleüerifc^er SBithingen? !i^a\^ hinter bem 5ßort, bcm <Sq§, bem

.Kapitel unbeQb|l(t)tigt bie Situation fpüibar wirb, in ber fte gef(t)rieben

ftnb. iDa§ bie anonymen (Energien fict) burct)fe^en, bk i^re (Jntfte^ung

beftimmten. 2Benn olle guten 33iiefe jweifac^ pfv)ct)o(ogifc^ 5u werten ftnb:

pfpc|)ologtfc^ t)om iöerfalTer unb pfi)c|)ologifc^ t)om ^breffatcn an6, fo (Inb

e6 biefe in einem befonberen ®iabe. 3!)enn ^ier ecfte^n ®c|)ieiber unb

S(bre|TaC in ber ßeibenfc|)aft i^rcö flnnlict)en unb geiftigen (Jilebenö, a\$

piirate unb öffentliche ^erfönlic|)teiten 5uglei(^. ^aö granbiofe @c|)aufpiel

tft, ba^ ficf) beibe m(^t aufgeben ober burct)tieu3en, ftc^) ni(^t wibetfprecpen

ober ergänzen, fonbern ba^ ba6 9)?enfc^li(|)e, je ct)aotifct)ec unb jügellofec

eö bur4)brict)t, beflo elementarer ba6 ©eiftige ^erauöforbert. 2)ie beutfc^en

9let?olutionäre Don 191 8 ()öien auf 5U leben, wenn t^r 3Rame nic^t in ben

3eitungen fle^t, ober wenn fte nic|)t politifc|) fprec^en. 2Bir (e^en fte nicjt 1

in Situationen. 2ßir erblicfen fie r\id)t in 5(ftion unb ®egeno!tion. 3)ic

fran5Öftfct)en 9let)olutionäre mac|)ten ben 32if9^"'^tTen unb mac|)en ^eute

ben l^efer bramatif(|) probuEtio. ^a6 ^eijlt nid^t itwa: man bietet i^nen

ADramen an, aber man fann nic^C anberö, al^ fte auö Situationen, ^r*|

lebniffen unb ®efc^e^ni|Ten ^erauö begreifen. Sie fu\b t)ielge(lct)tig, un&|

wir tragen 23erlangen nac^) i^ren ©eft4)tern.
]

©ie beutfc^en EKeoolutionäre brennen nicpt, weil nic^tö 5[Renfc^li(^eö in

i^nen ift, ba6 oerbrennen fönnte. SO^an muj5 fo jerflüftet t?on Oeibenfct)aften,

fo beraufc|)t üom ßeben, fo aufgewühlt Don (Erfahrungen mit ?[^irabeau

gewefen fem, um 00m ©eifle befeffen ju werben, ^tim '^bet fann fiegen,

bie nic|)C oor^er i^ren Erzeuger oergewaltigt i^ätte. Unb ^Vergewaltigung

ift nur, wo SBiberftanb if}. >Daä ^ügellofe öeben beö (trafen 5S)?irabeau,

ba6 bem ©eifle wiberflrebt, ifl bie S3orauöfe^ung ber geilligen (Energie.

5Die kämpfe beö '^mmn geben bie Sct)lagfraft nac^ auf^en. ©ie 9leD0'
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lufionäre in T)tut{(^\anb f\nb ^;:ponenfen einer ^acfei. iDie ^ran^öftfc^e

SKeooIutton mar feine ^arreireDolution, fonbern eine [ReDolution beö ©eifteö.

^ine Sf^eooliition ber Sibee, bie jlc^ am ^erfDnltct)en entjünbetc. (Jinc

SfleDoIution beö politifc^en 5eniperamenfö, boö |lc|) nic^t in ©nippen,

fonbern in 3"^ioibualitä(en monifeftiecte. 5öenn bei unö, um jufammens

^ufalJen, ber (Jinbrucf befielt, t>a^ bie ^ü^rer nur 5"^ter jlnb, weil fle fid) an

©ruppen an9efc|)(o|Ten ^aben, waren bamal^, umgete^rt, bie ©ruppen nur

ta, n>eil fte jlc^ an 5'ü^rer anfc^(o|Ten. (i6 bleibt baö (Jrlebniö biefer S3ricfe,

ba^ ba6 ^ÜJenfc^lic^e nur oor^anben i)!:, um SRö^rboben für '^b^tn, bap

baö @inn(ict)e nur ejciflierf, um ^aibe beö ©eifteö ^u werben, ob bie ßeug«

nijTe üon 9)?irabeau, bem t>ulbnifcl;ften unb fc|)öpferifc^flen, ob f\i üon

Mamille ^eßmoulinö, bem netpöfeflen unb fran36rtfc^ften Temperament

finb, ober ob bk ©eflalt Dlobeepierreö au6 i^nen ^eit)orn?äc|)fl, ber gerabe

in ber ^(ußbcennunß aller prioafen ßeibenfc^afCen ben ^ämon ber S5e=

fejTen^eit ^eigt.

iDiefe S3riefe ftnb Utfunben für 3)ienfc^en ber lateinifc^en DlalJe, bk {i^

in i^nen Pielleic^t ba6 le^temal fo leuc^tcnb unb überjeugenb exponiert ^ac.

iDie ^ier i^re ©c^mungtraft, i^ce flä^lerne ^Siegfamteit, i^cc fi^wingenbc

S5e9eift«un9 fc^öpfenfc^) unb rragifct) werben lä^'t. ^Die 9J?enfc|)en fc|)ceiten

in 5^ammen unb bleiben in ber ^ülle i^re^ eigenen ^euerö unempfinblic^

für j^on^efftonen unb ^ompromijTe. 'Bk ge^n biö anö (Jnbe. Unb ber

%ob ifi bk le^te ^^ropaganba ber ^bit.

2Benn biefe ^eroifct)e (Jc^ö^ung beö Uebenö, biefe entfct)lo|Tene unb ftarre

j^altunß oft 5u einer ©efie 3uflu(|)t nimmt, bk einer anbeten ßtit entlehnt

[f^eint: ber ^ntih, fo ift biefer ^Drang jur ©ebärbe elementar unter*

f(|)ieben t>on bem ein fiü^ereö ^a^i^unbert ^erauöforbernben D]act)a^mun9ö=

willen ber ©egenwarr. ®aö, xvaö fc|)aufpielerifc^ an ben jpelben ber

5ran5örtf4)en Sie Solution war, war (Eigentum i^reö ©tammö. 2ßar 3Rot=

wenbigfeif, (Jjc^effioität beö Temperamente, ^^^antafle. ^a0 ba6, ma6

bie 9}?enf4)en innetlic^ bewegte, Hct) in 5luperlict)feiten über fe^te, ba^ e$

©efle unb manct)mal fogar ^ofe würbe, nimmt bem (^rlebniö unb ber

ilgitation nic^tö tjon ber UnmittelbarEeit unb 2ßa^t^eit. ^a\; latm

unb (JreignilTe ftd? mit tlafrtfct)en 3Ramen fc^mücften, ifl fein S3eweiö

rur i^re Unoriginalität unb 2ßieber^olung. ®ie §ran3örirc|)e Dxeoolution

Dor einmalig. Unb i^ie antite ©efte blieb baö 9}?ittel, fic|) im '2:aumel

5er Seit frei unb leict)t 5U galten. S5lieb ba6 ©ef4)enf einer D\a|Te, bk,

r>a6 |le an blutiger 2ßiifltct)feit erlebt, fofort geftaltet unb über bk Dlealität

)inauöträgt. 3Benn ber Sleoolutionär Don 1789 ftc^ felbtt ^i|loti(lerte, fo

©ar ba6 nic^t ber 2ßille, ftc|) auf einen «Socftl ju jltllen, fonbein ber

^ußbiucf ber (Jmpfinbung, ba|5 bie (Energien ftä^lerner, bie ^b<im

leuct)tenber werben, wenn fie f\(fy ©leic|)ni|Te fct)affen, unb ba^ bk ^raft
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flct) cit^älf, »renn |lc buict) Mc 'ißiiflictjteit \\\ä)t gehemmt, fonbern burct)

Mc '5-^|:^^^"ti^n<^ ab^eleitot tiMib. ?i\m beö^alb fonnte jebeö prioate (Jilebniö

pclitifd? Qc\iä)tet, jebc mcnfc^Iict)e JpauMim^ ölfentlid; betont it>ciben,

treil bcr (5ei)l wieber 55ilber fct)uf, bie ba5 Offniielle a(ö @innbilb bcd

^Peiföulic^en baifltlltcn. 97uu beö^alb tonnte jebeö inbiDibueflc ©efü^l ft^)

njidig Don bei Üeibenfc^öff fiic ^f» ©taat oeifi^lingen lalJen, weil biefe

Üeibenfcfjaft felbfl füi ©leic^ni^ unb 23er^eiilic|)un9 formte.

jDie ^"^olitit wav geijlig, n?eil fle 2^been buic^fe^te. ©ic war geiftig,

n?cil ftf immer wieber auf ben ®ei|l jiuücfgeführt würbe. @ie war inteU

lettualifieite ^^olitit auct) in i^ien ^ßegen unb 9)?ifte(n. ^enn \va6 be=

beutet tJergeilligte 5^o(itiE? ^ie ?(nwenbung tatcifct)er 'iSHittd auf bie

$öerfecl;tun9 einer SBeltanfc^auung. ^aö ^eifK nic^f: Hi 5(nwcnbung

t»cr Intrige, ber ßüge, bec S^erfc^wörung, ber JJinter^ältigteit. Slber eö

^eißf: bie 5(nwenbung ber ^ft)ct)oIogie, bec 53eobact)tung, ber ^lug^eit,

bie je^t ein 3"^"<^t*^lt«"/ j^^f ^i" ^etüortreten erforbert. 3)ie S(nwenbung

einer ©taatöfunft, bie ben richtigen 9)?oment erfennf, bie felbfloerflänblict),

fc(geiict)tig, notwenbig, nic|)t wiütürlic|), wiberfpruct)öDoll, ^ufäüig arbeitet,

©tc inteüettualifterte ^olitit ift auf ben 3wrQm"i^n^'i"9 ^o» §(tmofp^äre

unb 5(Etion geflellt. ^a6 bebeutet: bk Station tritt crfl bann ein, wenn

bie geijlige $(tmofp^dte für bie 23erwufli4)ung ber ^bee gefc^offen ijT.

Ober: bie ^Ttmofp^äre wiib fo ryexbiC^ttt, ba^ He ^i« ?(Ction ^erau^«

fcrbert. ©eiflige ^olttiE ift organifc^e ^olitit. @ie ifl in i^ren 'tSflitttin

ber ^bee oerantwottlict), bie fi^ propagiert. iDee^alb fann eine ^olitit

ber '^m^iit, @leict)^eit unb S3rüberli(t)teit flc^ nic^t mit ben SSJJitteln

einer ^^olitif burc|)fe§en, bie br)nafltfct)e ^ntereffen unb ^reftigeabflc^ten

»erficht, ©ie inteüettualiflerte ^olitit ifl berebf, öffentlich). @ie wirbt,

fle über5eugt. 5(ber fte tfl nic^C unprattifc^, nict)t imprefftonifttfc^, nic|)t

weltfremb. (Jö blieb ber beutfct)en SKeDolution oorbe^alten, in bie ^olitÜ'

ben begriff beö ßiterarifc^en hineinzutragen. 9}?an »erwec^) feite bk 55er=

geiiltgung beö ^Politiferö mit ber ^^olitifterung beö ®ei)ligen. '^an glaubte,

bie ^olitit baburc^ ju intellettuaUfteren, ba^ man {k pon i^ren tattifc^en

©runbbebingungen entfernte unb geiftig oer^ängte, i\att ba^ man fi4>

gerabe auf biz ©runbbebingungen befann unb bk\i inteüettuell fleigerte

unb intenfiüierte. ^ie beutfc|)en Otteraten treiben bie ^ugenblicföpolitif

2ßil^elmö II., nur mit anberem SSorjeic^en. 5Benn tro^bem in biefem

3ufammen§ange jwei beutf(|>e ©c|>riftfleüer genannt werben tonnen^ bk

reDolutionöre ©prenghaft ^aben unb biefe ©prengfroft wirten üefmi, fo

jlnb fie - eben in i^cer ^irhmg - ber fc^ärf|le ©egenfa^ ju ben franjö-

rtf(|)en SKeDolutionöIiteraten. .^urt (Ji^ner blieb, fo fe^r er überzeugte unb

mitrifj, fo fe^r feine düafft unb hieben mit i^rem 2:emperament unb

i^rer inteüettueUen Ceibenf4)aft ber 9fleDolution bie geiftige ^^rbe gaben,
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btc f\e fonft »erleugncfc, Siücraf, unb überflür5(e geiobc alö fotc^ec btteetanttfc^

bie ?(ftion, beooc bie ?(fmofp^äre bereitet tvar. ^art ^rauö, bec mit

feineu bämonifc^cn SÖoö^eit ba6 alte Öflerreic^ intelleftuell unterminierte,

^ielf ftc^ t" ^er ?(ftion juiücf unb lub bie ?(tmofp^äre.

©a^ bie fran^^öftfc^en DleDoIutionöre, auc^ foweit f\e ?(bDofQten unb

©c^riftflefler n?aren, ben Übergang in bie prQttifc|)e ^olitiE mit faf5i=

nieienbem ^(an machten, o^ne baf^ biefer (Jlan (le 5U iDilettantiömen

oerfü^rte, ifl ein ^md6 bafür, bap ben ^ran^ofen ^olitif 231utfa(t)e

tfl, nic^t jTOifc^enflaatlic^e ^olitit, n?ie bem (Jngläuber, aber innere, ten^

benjiöfe, ibeeüc ^olitit. 30 ein S3en)eiö bafür, ba^, wie 5Beltanfcpau=

ung für ben ^ranjofen erfl epftiert, n?enn fte ftct) in flaatlict)e 3Rotn)enbi9=

Uit überfe^en läpt, ftaQtlict)e SRotn^enbigteit erfl ejcifliert, wenn fu 2Belt=

anfc^auung wirb. ^Die §ran5örtf(|)e SKeooIution tonnte nur beö^alb biefe

(Sfo^fraft ^aben, weil fw geiflig empfangen unb geiflig angelegt, weil

fle, um ein mi^oerflanbeneö 5Borf richtig anjuwenben: organiftert war.

@raf 9)?irabeau war i^r fc^öpferifc^er Urheber. 9Ric|)t in ber S3ebeutung,

bo^ fte fein SBillenöprobutt gewefen wäre, wie baö beutfct)e .^aifeureic^

baB S3iömarcfö, aber in ber, ba^ fein 3"^^"9 ^^^ S^^^W ^^^ 3^^^ ^^'

gcgnete, bajj fl^ ftc^) aneinanber ent^ünbeten unb ber etfle ber organifc^e

Sortleiter be^ jweiten war. 2ßenn fic^ bk ^fQniöftfc^e Sleoolution fpäter tro|

ber revolutionären 23egabung ber OKaffe unb beö politifc^en 5alentö ber

Sü^rer übernahm, fo ifl ba6 tm SBiberfpruc^. (5ine geiftige Dleoolution

tann nur fortgeführt werben, wenn fte international wirb. jDie gran^öftfc^e

JHeüolution wäre, auct> wenn 5D?irabeau länger gelebt ^atu, in i^ren (5nb*

jtclcn gefct)eitert, weil (le "ic^t "ber bie ©renken brang. @ie f4)eiterte

nic^t an i^rer eigenen ^n^a^tm^dt, fonbern an ber ©eru^famteit ber

3]ac|)barDölter. 3Run atlerbingö, alö bie 23ewegung jurücffc^lug, jerfiel fiz

auc^ in ftc^ unb entbanb bie gemeinflen 3"!^'"^^^ reoolutionär begabter

S5öl!er: bie ©c^amloftgteit, bie jppfterie, ben S3lutraufc^.

%u6 biefer fpäteren ^tit ber Dlepolution übermittelt Üanbauer erfct)üt=

tetnbe beutfc^e 55riefe: t>on Öaüater, Oeorg ^ov^et unb ^uftuö dtiC^

SÖollmann. ^rfct)ütternb, benn fte jeigen ba6 feelifc^e S3er^ältniö ber

politifct) aufgewühlten ©eutfc^en jur SHeoolution: bk Trauer um ba6

eigene $öolt, weil eö frei^eitlid;en ^uffc|)wungö nic^t fä^ig ifl, unb um
boi6 fran3Ö(Kf(t)e, weil eö jule^t boc^ ben ®etfl an ben 'Irieb Eingab. 5}?ag

eö ^inbilbung fein ober nict)t: hinter biefen 3^'^^" fct)eint ber .^erauö=

gcber felb|"t ju flel^en, au6 i^nen fc^eint t>or bem ti:agifc|)en (Jnbe ßan=

bauerö eigeneö ^t^oö, feine 9??enfc^li0teit, feine @c|)weie unb fein ^rnjl

iu fprect)en. X)er ®ct)mer5, ba^ baö eigene 53olE ^eute noct> politifc|)

hinter bem fran^öfifc^en beö auöge^enben a^t^e^nten 3a^r(}unbertö 5u=

[cücfbleibt, unb bci6 23orgefü(?l, baß eö, wenn bie ^üt für bie inteniatio=
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luile 9\ct>oIiicion teö 0eifleö ßetommcn ifl, SDJitliSufer, aber ni(^t [(^öpfe*

cifctci Uitebcr fein wiib.

?(rcbltff"tura)lf)et(f

^^^^tefeö iSuc|) bt'ö 9)(ini(t)ener SKcgieiungöbaumeifterö J^eiman

^^ j *S Orgel i|l in feineu tlug überfegenben ©act)li(t)feit unb feinem

gegeniraitöfio^en C9e(la(tungört»inen eine ber bebeutenb|len ^r«

fc^einungen unferec neuen it>ilTenfc^aftIi{t)en ^unftlitemCur. (J^erman

©Orgel, (Jinfü^rung in bie ?(rct)itettur5^ft^etif. ^rolegomena 511 einer

2:^eorie bct 23üufunfl. 258 «Seiten. 9J?ünc|)en, ^ilotp unb ßoe^le, 191 8.)

©ie S3e^errfct)ung ber flofflicf)en Sorauöfe^ungen, ber bau£ünfllerifc|) fc^öpfe*

rif4)en (Erfahrungen mt ber p^ilofop^ifc^ analptifc^en ^ritit, ifl ^ier in

einer 2Beife ?(uöbrucf geworben, baj} wir fatfäc^lic^ in biefer Arbeit bie

lang erfe^nte ?(rc|)icetcurä|l^etit unferer ^iit begrüjjen bürfen. ©nc
biöhirftD forgfältige unb genaue 53e^anblung beö fo mannigfaltigen '^atZ'

rialö unb ber intuitioe »Sinn für ba$ 2Befen aller S^au^unjl, bie räum*

lict)e @eflaltung ber SBirtlic^Nit, finben f\^ in n)i|Tenfc|>aft(ic^

fct)öner ^Bereinigung jufammen.

23or ollem ifl fe^r 5U loben, ba^ ©örgel ni(^t Pon einem fertigen

äfl^etifc^en ße^rfpflem ausgebt, in ba^ bann bie S3au!unf^, Cofle cö, wad

eö wolle, ^ineinge^iröngt wirb. @onbern ba^ er Pielme^r bk ^(rc^iteEtur

in i^rer gan5en realen unb ibealen 9)?annigfaltigEeif, mit i^rem tatfä(^lic|>en

^omple;: tün|llerif(t)er unb 5we(flict)er (Jigenf4)aften ft(|) i^re ^ft^etit

gleic^fam auö flc^ felbfl ^erauö bilben lapt. ^Diefe SöielfeitigEeit in ber

5(uffa|Tung beö ^unflwertö trennt nic^t me^r nac^ jenem alten ernennt«

niöt^eoretifc^en ©c^ema ba6 bilbenbe ®efü^lPon bem begreifenben 23erflanb

unb bem ^anbelnben SBillen, fonbern fa^C alleö in ber fpontan gegebenen

(Einheit ber menf(|)lict)en @eele ^ufammen, in bec nun tk oielfältigfien

23erEnüpfungen unb fc|)öpferifc|)en SSe^ie^ungen herüber unb hinüber wirfen.

?(uc^ bie ^rei^eif, nac^) ber @örgel met^obifc^ ta6 2ßerC ber ^auEunft

analpjlert' tk ftimmunggebenbe ©eele, bzc Eaufal begrünbenbe 23erfianb

unb ta6 anf4)aulic|) geftaltenbe ©efü^l, erf(|)eint in i^rer ftänbigen 2öect)fel*

wirfung alö ein für bm 5(r(|)iteEturbetract)ter oon porn^erein befie^enbeö

©anje. ©aburc^ bekommt ba6 ä|lbetifc|)e DbjeEt ber Unterfuc|)ung ettüaö

wa^r^aft Unioei feilet, ba6 bem wir flicken 25auwerE mit feiner reichen

3)?annigfaltigfeit gan^ Perfct)ieben gerichteter ^oten^en unb D^ualitäten

burct)au6 entfpric^t.

^er 3}^ünct)ener ^^ilofopj? SD^ori^ @eiger ^at in feiner „p^cinome*
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noIogtfct)eu ^fl^eti!" ben pj^änomenalen ober (Jff(|)einun9öcf)araf(ec oller

^imfl borgetan: boö .^unflnjeii ifl alö ^Öirtungörcfultante oon äft^eüfc^em

©ubjeft, bem 93e(racf)tec, unb äfl^etifc^em Dbjett, bem formal 511 erfalJens

bm ©egenflanb, ju begreifen. T)a6 ein^igaidge geifltge ^lutbum, tüelc^e^

(Ic^ jwifc^en beiben fpannt, bie feelifct>=flnn(icf)e 53cücfe ^mifc^en biefen

5roet 3>elen, t)ecn?irf(ic^t fiel) «l^ äfi^etifct)eö Cbjeh, für ba6 ber betrac^fenbe

?0?enfc|) genou fo unumgänglich notn?enbig eifc|)eint, mk ber ©egenftonb

ber 23efra(^fung. §ür einen äO^etifc^ @efüf)llofen befielt ein 9loffaelbilb

nic|)t qIö ^unfimer!, ^öc^flenö olö @egen)lanb: baö ^unflwec! wirb erfl

im lebenbigen @enu§ ber SÖefroc^tung al6 p^änomenateö Dbjeff. (Jbenfo

ift eine S3au^unft o^ne gebrauc^enbe SJJenfc^en uubentbar: bie SÖauEunfl

muf; in i^rer S^läumlic^teit ni(^t nur crfc^aut, fonbern fte(ö aufö neue

erlebt unb quo einem geifligen ^ewufjtfein ^erauö gefialfet werben.

9)?an fann ben ^vo^d%zbanttn nic^t auö bem 2Befen ber S3aufunfi:,

einem äfl^etifc^jp^tlofop^ifc^en 53oiurteil juliebe, wegbiöputieren, o^ne ben

Oegenflanb ber 5Setiac|)tung fcibft aufö fc^werfie ju Pergeroaltigen. 9Rur

mu^ biefe äfl§etifc|)e S3etrac|)tung immer banac|) ftreben, ben äußeren

mateiiellen ßxotd in einen inneren, !ünfllerifd;en um5ubenfen unb baburc|)

bie gefü^lömä(;ige ^in^eit üon ©tofflicliem unb ©cifligem ^erjufteHen.

©ie feiner^eit t)on ^loiö Dliegl aufgeflellte unb tjon beijen grof^^er

jünger f(|)ar, ju benen ^um SSeifpiel auc|) 2Borringer gehört, ent^uftoftifc^

übernommene 3:^efe ber ^^inbfc^aft beö „^unftwollenö" ju ben blo0

„materiellen ^ebingungen" bes (Stoffeö, beö ©ebrauc^öjmecfö unb ber

5e4)nif weift ©örgel mit 9lecl;t ^utücf, jum minbejlen für baB ©ebiet

ar(t)itefcuräfl^etifc^er Unter fuc^ungen. ©eine fac^öecflänbige Dbje!tit)ität

^at bie funktionelle 23erfnüpfung ber baufünfllerifct)en ^Bithingöpoten^en

eifannt, in ber alle brei menf4)lic^cn '^ä^lo^hitm, tk empfinbenbe ©eele,

ber logifc^e $Berfianb unb bie (tnnli(|)c 5Ö5a^ine^mung, jum %u&bmd
gelongen: bie @eele, inbem ft^ baB 9läumli4)e in feiner ©anj^eit

mufifalifcf) belebt, bur4)bringt, ber 53erflanb, inbem er bk ^aufali*

täten beö ßxt>^d6f ber <£tofflic|>!eit unb ber 5e(t)nif auö feiner

^ifü^iung ^erauö lcgtf(|) neu entwicfelt, bie ftnnli(t)e ?lnfct)auung enblicfe

in bem wefentUct) optifc|)en (Jilebniö ber 5 01^ ni, welc^eö s^tlbebranb unb

feine ®c|)ule wie auc^) ^Ißölfflin alö einzigen ^ni^alt ber S(rd^itetturäfl^etif

gelten lafTen wollten: iDie tiefe Harmonie ber allgemeinen geijügen

Sunftionen, wie fle fic^ in bem »ollenbeten S3auwetE offenbart, ift eben

bem blo^'en g'ovmaliömuö niemolö aufgegangen!

(@c|)on ?(ugurt @c|)maröow manbte flc^) in feinen oerfc^tebenen

Untecfuc|)ungen über „Dlaumgeftaltung alö 2ßefen bec arc^iteftonifc|)en

'Sct)öpfung" gegen bie unDerbe(Teilict)e, formatifiifc|)e53cf(|)räntt^eit gewiffer

t'c^ulmeiflernber ^ilbebtanbianer, wie S^an6 ^orneliuö unb anbere, bie
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ein i^im|ltt)cit luii infofern gelten (a|Ten, a\6 eö - im laüonaliflifc^cn

©inn - „©efialtung für ta6 ^(ugc" i)l. ©ct)maröotv unb mit i^m bie

ganje neue äfl^etifct)e 9^icl;tung, alfo öiic^ J^eiman ©örgel, wollen ba-

gegen für ta6 iTuntlmeit ben gefamten Oiganiömuö alö mitmirfenb

aucrfannt trilTen: ^ilbenbe ^nnft ift me^c a\6 blof;e „©cflaltung fürtf

9(iige", - (Sefloltung für bie gan5e ©ecle.)

^y^Qufunfl ift ber räumlicf) gefü^lömä(;igc ?(u3brucf lebenbiger 3'^^<^«^-

'X^ 9(rct)itcftonifc^cö 53erfläubniö bcmifjt (Ict) ölfo oor allem noc^ ber

gä^igfeit flarter räum mäßiger ^uffafTung. ^Die ifl aber fowo^l beim

^Viblifum wie in ben 5ac(;h-eifeu ber ^unflüritiü nocf; üicl 5U wenig auö«

gcbilbet: am ^äufigflen ifl bie malerifc^e (Jinflellung ber ^rct)itettuc

gegenüber ju finben, welc|)e flreng an ber 5läc|)e unb bem rein S^^c^en*

mäf^igen ^ängt, ta6 9f\äumlict)e aber „alö ein Cluälenbeö", S3eunru^igen*

beö burct)auö abroeift. ©olc^e ?(nf(t)auung f^at i^re Formulierung jum

93eifpiel bei 2Bil^clm 2Borringer, in „^bflrattion unb (Jinfü^lung",

gcfunben, ber einfeifig üon bem (Jrlebniö beö grapl^if(|)en S3latfö, ber linearen

3eicf)nung, beö Drnamentö auöge^t unb barauö flct) feine gefamfe bilbenb

fünfllerifc^e ©pflemafit herleitet. SÖercitö weniger primitio ifl bie ^ilbe*

branbfc^e 5(uffa|Tung, bie mit i^rer plaftifct)en ^unflle^re ft0 »ielfact>

fcf)on bem räumlicf)en 2Befen ber S(rc^itettur nähert: Jjeinric^ ^Bölfflin

fle^t mit feiner ^e^auptung t?on ber 93autunfl, welche törperlic|)e ®eftal*

tung ber 9)Za|Yen ifl, gan^ unter i^rcm (Jinflu^. jDcr oon ^ugufl

©c^maröow juerft mit befonberem 3Rac^brucf oetfünbetc ©a^: „?(rc^i«

teftur ifl SKaumgeflülcung/' bie ein3ig gegenflanb^gemä^e ?(uffa(Tung ber

^aufunfl, finbet nun bei JJerman @örgel i^re auöfü^rlict)e ©ailegung

unb grünblic^flen ^in3elbeweiö, eine wiffenf4)aftli(|)e 2at üon eminenter

(^coretifct>er unb prattifc|)er 5iuc|)tbar!eit.

((Jin fe^r le^rreic|)eß S3eifpiel für bie (Jntwicflung ber mobetnen S(rc^i*

(efturäfl^etit bietet aucf) bie hmflgefc|)ic|)tlict)e 23etra4)tung beö (Stäbtc*

baue: ber S3egrünber biefeö ^ac^eö, ^amillo @itte, fte^t f\i^ 1889

^lä$e unb (Strafen noc^ auöfc^lie{3lic|) alö „malerifct)c @(abtbt(ber" an.

5(bolf JJilbebranb unb t?on i^m abhängig 5Bölfflin unb ^arl ^oc|)eber 1

wollen — in ben fpätcn neunjigeu ^a^ien — fc|)on wefentlic^ plaflifc^c

S3e5ie^ungen im @inn eineö gut abgefluften SKeliefö im (Stabtbau ernennen,
,J

wä^renb erfl ?(. ^. 53rincfmann 1908 mit feinen üielfeitigen bucc^* !

fc^lagenben ©onberunterfuc^ungen auc|) ^ier ber abfoluten Dlaumibee,

ju »ollem @iege i?er^ilft.)
'.

^ilbebranbö berü^mteö „Problem ber '^otm" \^at mit feiner ße^rc oon
.

ber Sleliefauffaffung beö flc^tbar ju gcflaltenben ^unflwecfeö fol(|) all*
.

gemeinen ^inbrucE ausgeübt, ba^ aucf) tk ?(r(|)itetturbetrac|>mng biö^cc '
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tjoqus^itcife üon bicfec ße^rc abhängig mar. ^Dc^^alb ecfc^eint bte um»

faljenbc ^Bibeclegung ©orgele fe^c berechtigt, ba^ cö in bcr S3au!unfl im

®egenfa§ juc 5^lafti£ niemals ouf boö ^onDe;:e ankommen !ann, n?elc^eö

bucc^ ^ßegfc^neiben t)on einem gegebenen feftm (Steinblocf entfielt — per

forza di levare, n?ie 50?ic^clQngc(o bie Sdbeit beö S3i(b^ouerö gelegentlich

fcnn5eict)net, — fonbern Dielme^c mic auf ba6 ^onEaoe, baB räumlich

^o^le, ba6 burc^ m\ »^etumbauen, burc^ ein ^ufftellen t>on 2Bänben

um einen inneren Ouftraum n)irtli(|) wirb — per forza di porre. Unb

bomit wirb baö SBefen bec 5(rc^iteftur »on bec 5{ut^enfaffabe in bie

©eftaltung beö ^nnenvaumeö t>er(egf: nid^t n?ie bei ^ilbebranb ifl bie

Docbere ^läc^e, bie gebuchte SHeliefebene, ba6 beim ©eftaltungöDorgang

Slic^tung« unb 9)?a^^gebenbe, t)on ber burc^ ein langfameö 2ßegne^men

bie ermünfc^te ^otm entfielt, fonbern bie Wintere ^iäd^e ber glatten

5Banb, oor bie bk D^aumelemente, bk ein3elnen ^(rc^itetturgUeber aü*

mö^lic^ gefleüt werben unb fo bem ©efamtraum ^ünfllerifc^e SSielfältig*

tcit unb formalen %u6bnid »erleiden.

3ll ber bewohnte 3""^"^^""^ ?(uögangöpunüt aller arct)iteÜtonifc|)en

Oeftaltung — unb auc|> bie ägpptifc^e ^^pramibe, ber Söe^älter ber

^önigdlei^e, ber giiec|)ifc^e Tempel, oB (lella beö Oötterbilbeö, werben

über^eugenb üon ^erman ©örgel ai6 folc^e SBo^nräame gebeutet — , auf

welche 2Beife lä^t jlc^ ^^»n ^iß fc^einbar plaflifc^e S(upenform beö

93auwcr6ö im @inne ber fonfaüen Dlaumgeflaltung crtlären?

2ßie cö einen eng begrenjten ,,9laum »on innen" gibt, fo befielt auc^

ein ausgeweiteter „9laum oon au^en", ber bk SÖe^ie^ungen ju ben be«

noc^barten ©ebäuben ^erflellt im <^täbtihau, bk S3e5ie^ungen ^u ber

gefamten umgebenben Sanbfc^aft in bec ßanbfc^aftöarc^iteütur. 'SHit

SKec^t wirb in ben tünflterifc^ bewußten ©tabtbauanlagcn, ben fpmme=

tcifct) empfunbenen ©trafen unb ^lä^en ber großartigen SÖarocfperiobe,

bie unö §(. a. SSrincfmann wieber neu belebt \^at, ber .^ö^epunft ber

arc^iteftonifc^en SKaumÜunjt gefe^en: biefe ^alöfte ftnb bk 2Bänbe, bie

(Btrapenmünbungen bie Sore eineö prac^toollen j^i)pät^ral=®aaleö. ^ber

ouct) baB fc^einbar ben!mal^offe ?(rc^iteüturwerf, wie bk |lereometrifc^

gefc|)lo|Tene ^^pramibe in ber 2Büfie @a^ara, ba6 fpi^- jum Fimmel

cagenbe gotifc^e 9}^ünfler 5wifct)en ben ©iebelböc^ern ber mittelalterlich

norbifc(;en <Btabt, bai aB breite 9)?affe auf ben 2Bellen^ügeln beS beut=

fc|)en 9)?ittelgebirgeö gefct)ic^tete Söiömarcfbenfmal, wollen als ftarfe Jpin=

weife auf ba6 9laumgan3e, bie lanbfc|)aftlic^e Umgebung mit bem jpimmels=

gewölbe als fon^entrierenbem §(bfc|)lu|^, aufgefaßt werben: barum gleict)en

fic Hct) inbiüibuell bem jeweiligen l^anbfct)aftsc|)arafter an in einem - um
ein (Stict)wort 5^eoboc ^iid^evB 5U gebraucf)en - befonberen „?J)?imifrt

ber ?(rc^iteftur". Unb burc|) biefe lebenbigen räumlichen jjinweife erfc^eint
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nun bic ^vuituntl fctlcitfeibingö olö ®c(lnlterin bec gefaniten fic^ts

baicn ?(ii)';enu^clt o^nc UntiTfct)tcb bcö ^JiaOflabö, - 5[nancf)cilct piot;

tifcte Sc^föf^'^^Sf" cujebon jlct) o»«^ bief^v läunilicf; bc^erifcl)tcn ?(rct)itcftur=

äll^etit: t>k Jpauöfcim »viib üon innen aufgebaut, (^benfo it»eiben ©traf'e

unb ^pia^ giunbfä^lict) a{6 J^o^häume ftebac^f, um bie bic J^äufer^

aninbe fic^ aufllellen. ^Diefc ^Banbungen f\\\t> m Ibiec umfc^liefjenben

Sunftien i>ciä eijle, nietet abci' „bci6 jDentmal", b(i6 eine üergangenc poli)-

tec^nifc^c ^Vriobc jum geizigen unb realen 9J?itte(punfC i^ieö ftabtbau^

liefen ©c|)affenö 3cmac|)t ^at; ufro.

^T^fl^iiic^/ t'^ir^ ©Orgel bie ganje menfc|)lic|)e ©eele olö ©ubjeEt bt6

c^^ aicl;itetfenif(|)en ©ejlaltenö annimmt, nic|)t nur im ©inne ber alten

p^ilofop^ifc|)en ©ci)ulärt^eti! jene 5eilfunÜtionen beö „®efü^lö" ober ber

irrationalen „^mpfinbung", vermag er au(^ alle bk materiellen ^^^toren,

ber 'Jec^nif, be^ S3auftotfö unb beö ©ebrauc^öjwecfä, in einen logifc^) not-

rcenbigen 3"f^*'^"i^"^öng mit bem formalen ©eftalten ber S3autunft ^u

bringen.

<Scf)on 25 r ob er ^^riflianfen ^ot in feiner „|)^iloföp^ie ber .^unfl"

auf ta6 fo Sßefentlic^e biefer materiellen gattoren für ben fünft tecif(|)en

©efümterfolg ^ingcmiefcn, bie roeit me^r, weit ^ofitioereö bebeuten aU

blo§e „S^eibungöfoeffi^ienten" nac|> ber ^nfc^auung 9(lieglö. 2öelc^e ölolle

fte in unferer lebenbigen 5(r(|)itettur fpielen, ectennt man fofort ba einem

Oberblicf über bie mobernen ©c|)affenögebiete beö (Jifen^oc^bauö, ber 23eton=

aic^iteftur, beö 3»^buflrie= unb @efc|)äftöbauö. >Dic fonftruftioe unb

materialgemäf^e 5olgetic|>tigfeit ifl beö^alb auc^ äfl^etifcöe ^orberung, weil

ber 23erfianb neben @efü^l unb ©innlic^teit ebenfalls bei ber 23euiteilung

beö bautünfllerifc|)en 3Berfö beteiligt ifl unb feine ftreng faufalen '^otbe--

rungen auf ®runb feiner gefamten proftifc^en ßebenöerfa^rung flellt.

SRatürlic^ mu^ bie 9Katerie „5orm" werben, aber gerabe barin liegt ein

j^auptreij arc^iteftonifc^er 23etätigung, biefe '^i^dn jur ^unft um^u*

njanbeln. 3Rur baB bem teftomfct)en .^'ampf entrücfte Ornament ifl

gewitJerma^en ©efü^löfac^c, bie uerflanbeöflrenge 2ogif t>on ?Ü?aterial,

Äonftruftion unb ^voed fc^eint oor feiner irrational anfc|)au liefen ©inn*

lic|)feit ^alt5umac|)en.

jDie ?(rcpitettur bebarf im @egenfa| ju ben anberen .^ünfien einer

lebenbigen (Jrgänjung im 50?enfc^en, im 23enjo^ner. ^Dieö 23er^ältniö

lä^t ftcl) nic|)t Dergleichen mit bem neutral 5urücffle^enben 95etrac^ter in

ben optifc|)en ober bem paffioen »^örer in ben atuflifc^en fünften. (5ö tfl

»iel intenftüer, ftärfer, geiflig njefentlic^er: ^rfl wenn ba6 S^aiiB bewohnt

ift, üon 9)?enfct)en wimmelt, feinen mannigfaltigen ©ac|)3wecfen attto

bient, i^ eö üollenbet. 3"'"^'^ if^ ^^ ""^ fi"ß @(|)ale o^ne .^ern. -
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iDaö ifl bte rieferc S3ebeutung beö 3'^f^P'^oblemö in bec 5(r(|)irettur, bk

^(nßletc^ung an bie ^i)lorifc^ gemocbenc Kultur in i^rcr ganzen geiflig^

tT)iitlic|)en SJ^annigfalti^teit. 2ßiebec \\i eö beu Ücitir(|)e SSerfionb, beu bei

bec S3efrac^tung beö 5(ic^ifettucn?evfö frage, ob bicfe nofirenbige ©leic^s

^eit öon 3*^2^ »"^ 5<^im auc^ ctfüIU nnb bec ocganifc^e ßufammtn'

^ang üon ^nnen unb ?{upen ^eugeiletlt fc^einr, ob |lc|) fein 2ßibecfpcuc^

5n?if4)en ^ifloiifc|)ec ©efraltung unb mobetnem ©ebcauc^ö^wecf, ^mirc|)en

bem reatiflifct)en ©cunb^ug unfeceö heutigen ßebenö unb bec afabemii'ct)

abftcaften ©eflalc et^ebtV (Jbenfo ftelU bec genius loci feine fejl be?

flimmfen ^ocberungen gegenübec bec optif(|)en 23auform, bec feelifc^en

Stimmung beö ©eböubeö, ben geplanten 3"^^^cn: bie ^cc|)ite!tuc ^at

|1(|) 5eit(i0 unb öiüi0, national bec inbioibuellen SSolföEultuc anju«

fernliegen, fallö ein „@til" entfielen foü. %uä) ©örgel ift bec 5(n|l^c,

t>a^ biefe gefocbevte Jparmonie 3tt>ifc|)en inneren unb äuf^eren 3''^f<i^"/

jmifc^en ®ct)ön^eit unb ßebenöwiüen, ^eute juerft lieber in ®eutf(|)lanb

(Jcfüflung gefunben ^at, njeö^alb iDeutfc^Ianb 5n)eifelIoö aU ^ü^rec an*

3uec^ennen ifl im acc|)itettonifc|)en ©tihtjollen bec @egenn?acf.

(T^ie frü^ecen Öft^etifc^en SSetcac^tungen bec ^c(|)iteütuc ^aben mit a!a=

«^w/ bemifc|)em ^Coructeit nur i^ce focmalen leiten gemerfet, bk füc

fie fo trefentlic^en realen ^a^foten abec alö „untünftlecifc^" auögefct)lotyen.

O^ne ba$ Dbje!t in feinem ©onbecmefen ectennen ju rooüen, ^aben fte

ba^ec feine ^in^eit jerflört, bualiftifct) ^ecfpalten, lebigli(|) auf @cunb einec

fac|)fcemben p^ilofop^if4)en ^ottrin.

liefen ^vok^pait ^aben bk heutigen ße^cflätten bec ?(cc|)iteftuc, bie

'lect)nifcpen J^oc^fc^ulen, pern?irflict)t, inbem fit einerfeirö bie afabemifc^e

^ormenfprac^e im ^iftorifc^en (Jntrourf unb alB funflgefc^ic^tlic^e ^öoilefung

um i^cec felbfl wiüen lehrten, anberecfeitö angen?anbte 3Raturn)ilTenf(|)aft,

9)?at^emati£ unb 9J?ecl;aniÜ obne lebenbige 5(nfc|)auung Dorbcac|)ten. ®ecabe

je^t, n)o naO) bem ^rieg bie 9)ienge üeranfnjortungöüoüec 93auaufgaben

unfec njartet, wie abec mit 9)?atecialien n?ie mit S)?enfc|)enCcaft unb ^talenten

gleia)ecma^en fparfam umgei^en müjTen, regen fic^ beö^alb bie «sptimmen

nact> einec ^efocm beö biö^ecigen ardpiteftonifc^en Unterricf)töbetriebö:

^^eoboc Sifct)er f^ai in ben „5Iugfct;rifteu beö ^Jiünc^enec 33unbeö"

ein JJeft ,,5üc bk beutf(|)e Söaufunft" (2. j^eft. O^tobec. SKünc^en 1917)

€cfc|)einen laffen, unb bec S3aubireftoc oon j^amburg unb frühere ^to^

feffoc bec ^rci)ite!tuc an bec ^ec|)nifcren j^oc^fctule 5U iDceöben, iDr.'^ng.

^ri^ ©c|)umacrer, fc^iieb in ben j^eften beö „©eutfc^en ^fuöfc^ulTeö

füc (Jr^ie^ung unb Unterric|)t" einen oielfeitig abn?ägenben „33eitrag jum

§Cufflieg ber Söegabten" über ,;^k 9\eform ber eunrrcecrni(cf)en (Jrjie^ung"

C^eft 3. ßeipiig 191 8). - S3cibe 0c|>ciften wollen bie gcuubfä^lic^e
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(^in^eit ^el ?(ictMtcttui unb bcö ^unftgnijeibeö, Me auf bec SKauni:»

c\c|tiiltiiiu3 bciii^f, in ben SOiittclpuntt bcö Unteiiirf^rö geftcllt n?i|Ten.

k^ie ivonlliuEtion, ©ratif unb ?0?aterialicnfiinbe nic^t a(ö abflvatte 5[^at^C5

niiuit ober aU reine ^^emie unb 5}iineraleöie n>i|Tt'n[ct)aftlic|) gelehrt werben

büifen, fonbern |1ctö nur im fenhcten 3"fo"^rn«"^'^"9 ""^ ^'" i^inblicf

auf bie ^\ajfiö ber 23aimuöfü^iung, fo i|l aucf) bie @efc|)ict)te bcr gormen

lebiglic^ a{6 grot^iügige iDarfleüung bei SKaumentitjicf lung üor»

jucragen. :5)ic i^unftgefc^icfctc an ben ^ec^nifc^en Jpoct)rcl;ulen ifl prin»

^ipiell eine anbere ^Dif^^iplin a(ö bie ber Unioeifitäten: nic^C auf miffen»

f(|)aftlict)e 5(nalpfen, wie fte bei* ©tilfrititer beö 5JKufeumö fpätec

ju moct^en ^at, fommt eö ^icr an, fcnbern auf hinfl(erifct)e @i)n»

tiefen im ©inn be^ mobernen, raumfc|)affenben 53aumei|lerö.

?(uct) biefer päbagogifc^en $Kic|)am3 unfeicr f4)öpferifc|)en ?(rc^iretfut

geholfen ju ^oben, if^ ein weitereö 23erbienfl beö fo »erbienflreic^en S3uct)eö

von Jperman ©örgel.

Stn bie ©etf{(icf)fe(t

/T^ö gc^t grablinig weiter, ©ewaltig regiert über bie 9)?cnfc^en nic^r

(vj ber junger, bie Siebe, baö Wiiität, bie .firc^e, fonbern bie ^leftti^i*

^^ tat unb bie ^«^«Ofiß- ®if entfc|)eibcnben %ifc^läge auf bie 5^enf^'

^eit werben feit langem cor ^onflruttionöbrettern unb 23erfuc|)ö(aboratotien

üerübt: bipIomatifc|)e .^abinett^, Parlamente, .^riegöfc|)auplä^e finb au6>

rangiert ober fommen nebenfä(|)lic() in ^etrac^t. 3»^^^"^ ^^^ ®^if^ ^"?

^lettrijität unb :!Dampf oetfaflen ifl, \^at er ft(|) für einige ^a^r^unberte

fefJgelegt unb fein ©c^icffal ifl oorauöbejlimmt. 5Bie ein SJJuftfer, ber

ftd) eine ©pmp^onie vornimmt, nun für ^a^re fein ßieb ober 2anj

mact)en fann. 2ßir ^aben für einige ^a^r^unberte tk ^nt^uf^cialifierung

ber 5ßelt üermittelö ^ieftrijifät, ^Dampf unb fonfligem ©ta^lgerät vor,

unbefümmert um bie folgen. 3Rict)tJ> wirb m6 beirren. SBir werben nac^

?(blauf ber ^dt fe^en, yüchö wir gemac|)t ^aben.

5Die europäifct)e 9Kenfc^^eit ift tein «Säufer, ber feine 2Birtf4)aft ju»

grunbcge^en lä^^t. (Jö i|^ ein Unterfc&ieb äwifc|)en 2eibenfc|)aft unb Reiben*

fc^aff. Jpier ift ein ec|)ter 5eil ber menfci)lic^en @eele tätig. (Jrgreifenb

ber (Einfall ber 5(ltertumöforfc^ung, t)on ©tein^eit, ^upfer^eit, S^ron^ejeit

ju reben. ^n folc|)er SBeife monomanifc^ frönt bie ©eele je^t bcm (Jifen.

S^r 2:un wirft aufö flärtfle auf fxi fetbfl jurücf. %[B ber 5D?enf(f>
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f(|)nciben lernrc unb ^?mt machen, ^at ei feinen Untetfiefec (angfam ^um

23ertümmern gebmc^f. 9}?ic bec SBic^tigfeit feinet (Jinfätle unb folc^ec

(Einfälle !ann fic^ "ic^f^ t)on bem Dergleichen, wa6 xck innerhalb unfercc

^uitmxmit (reiben; weber^ont noc^ S5ubb^a fonhirrieren ^ier. ^^^t können,

traft dktttVQität unb 3"^"ftnß/ ^^-^ 9}?enfc^en t)on meit ^ec jueinanbec

fommen, flc^ au6 fernen (Erbteilen ernähren, ficf) nac^ S3e9Qbung fpe^iali*

ftercn; SSölterflämme werben aufgelöft, ineinanber 9efcf)oben. 9)?itffen

i^re ©onberibeen aufgeben. 2Bir treten in bie (?poc|)e ber gufammeufajTunß

bcc 9)?enfct)^eit. 3Roc^ ift 5(fcifa eine frembe 2öe(t; ^^ina, ja 9lu§lanb

ftnb fe^r fern; noc^ gibt eö ur3eitli(|)e 9)?enfc|)enflämme. Unb wir felbfi

finb grö^tenteiB noc^ jwölfteö h\$ fünf^e^nteö ^a^r^unbert.

üDie geijlise ©augfraft beö 5ec^nifc^=Snt)uftrielIen ifl fo flarf, ba^

Unterfc^eibungen innerhalb ber ®efeUf(|)aft wie J^apitaliömuö unb ©051a»

liömuö oor i^r belanglos ilnb, ^nbuflrialifteren njoüen beibe bie 2Belt,

bieö ifi i^r gemeinfameö ©ogma; ber ^tuÜQi (So^ialiömuö ifl ein e(^U$

^inb ber ^nbuf^rie unb wirb feine Altern nicf)t »erraten; im übrigen i(^

ber ^apitaliömuö ein Uberbleibfel, auö fleininbuflrieller ^dt, (Jr ifl fein

^rebö, fonbern me^r ein gewaltige^ ^ü^nerauge, entftanben auö bem

©rucf ju enger ©tiefel, baS mit ben weiteren ©tiefein jurücfge^en wirb,

wenn eö nötig ift, mit, fonfi o^ne barbier.

©leic^^eitig mit ber Swfott^nienfafj'ung ber i9?enf(|)^eit wirb bie SJ^ög«

lict)feit ber 9}?a(Tentämpfe grö^^er, bie 2Ba^r fc^einlic|)feit ber Unterjochung

fc^wäc^erer ©ruppen; bie 9)?ac|)tanfammlung in einigen ^änben fann

einen unge^eueclic|)en ®rab erreicijen. ^0 werben rebeüierenbe S3ewegungen

entfielen, im allgemeinen wirb {ido ein harter lifltger 9Kenfc|)entpp alö

^errfc|)enb entwicfeln, ber jule^t fein ^apua erlebt, ^apua ifl ba6 ^nbe

ber ^nbuflriebewegung. ^Darauf Obergang ber ^ü^rung auf ^beengruppen,

bie in5wifc|)en gewac|)fen fmb. (i6 tommt wieber ju einem 3"f«»'^i"^^"==

fc^rumpfen pon ©ruppen, jeboc^ nicfct auf bem ®rab oor ber 3»^^"n>^<oli*

fterung. ©ie ^rfct)laffung im 5ect)nifc|)=Snbuflriellen wirb allgemein, an

Pielen ©teilen wirb ee 5U ^tomifterung unb 2ifolifcung fommen. SSflan

hm a\6 rtc|)er annehmen, ba^ auc^ in biefer ^iit bie 3»^"f^cie "icl'f

»erfc^üttet wirb, aber |le wirb in oieler ^inftc^t überflüfftg gemacht

werben.

^a6 Sec^nifc^^^nbuflrielle jurücftretenb ma^t nun erfl einer umfaffen*

ben ^ultucbewegung ^^la^. dxii je^t fommt eö ju gro|;er fultureller

5)robu!tion. :Damit ftnb wir auc^ fc^on auf bem abfleigenben ©c^enfel

ber ganzen S5ewegung. !^k .^alJanbrarufe ertönen, ^ie (Jntwicflung

ber 23öieer, i^r ^uöeinanberfaü ifl in t)erfct)iebenem 2:empo erfolgt, alte

SKöubecmOinete erwac|)en. dö fommc eine Seit ber 9]eugruppierung bec

großen neuen ^olitiü, im ganzen ge^t eö rüctwärtö.
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/lL^oett)c, ©^atet'pcarc m\b tanti tutti ^^^ nui in ^Hiib obiT gan^ ac^nv

V^ iifct)en ?än^el•n möij(ict). 5Bo bic 97afui>üi|Tcnf(t)aften unb it>ie 9(iv

menbunfl in folct)em 5i"^Ii"9 M^> ^^^'^f ^^'^ ©citligcn mit bie SKoHe

betJ ßobfpcnbeiö ober EHefrattären. 97afuntntTenfct)aft unb ^"buftrif' fügten

je^t baö 5Bort bcö C^eijleö. ^ir gelten halb nur nocfe alö 3"ipt»^t t''i'

9(mentci, wie bei* ^noc^en eineö i^ö^lenbäien. Obec wie bie jDic()ter bei

ben alten S-üijlen, jivei drittel (Elown, ein ^^Drittel '^afelauffö^.

il

C>Aui- nid)t 5u irilb mit bie jungen ^Pfeibe. 2Bie tommen wie eijl auö

J C bem iDi-ect. ^cf) tf^f »or nict?t 5U langer ^d( auf offener beutfc^er

^troOe einen ?[}icbi5ini-nann, er l^atte bie 3«"t>eiinflrumeiue bei jlc^, man

füllte i^m bie Jpanb, uerbeugte ftc^, er machte mpffifc|)e jpanbbewegungen.

9J?an nannte bzn maötierten fc^aueilic^en ?[J?enf(^en ^})riefter. 2ßenn eö

fü fle^t, brüuct)t unö noc|) lange nic^t bie ^ufte auß^uge^en. 2ßir ^aben

offenbar fe^r t)iel ^i\t Unb ic^) multipliziere olle -"Daten meineö ppt^if4)en

Drafel^ mit ^e^n unb fage überhaupt für nic|)tö gut.

Über ein ^a^ctaufenb ^aben n>tr ber bumpfen warmbtütenben ®ee(e

gefrönt. iDomalö war bie (Jrbe f(t)ön unb wettläufig, bie 50?enfct)en

tankten einzeln ^erum unb fpielten wie junge J^unbe miteinanber. @ic

würben in i^rer i^iifloftgteit brefilert mittele wüffer prunE|jaft Dorgetragc*

ner @uggeilion. (^ine ec^Jte ©iftatur ber ^ntelltftualirät organiftecte ftc|)

alö ^irct)e. ©rolj waren fk, i^ie ?(bftc^t: an ben iubzw @ott ^eran.

^Darunter mact)ten fte eö nic^t. ^uteÜeEtualität mit aller Obeifc|)wcngli($*

tcit ber ^errfc^fucl;t, bk a{6 2oQ\t parabierte, ber ©elbfloergötterung,

S3orniect^eit, @c^wäct)e, itranf^aftigteit. 5(lö bk @($winbfuc^t ber

^nteüettuellen juna^m, weil fte boc|) nur an ben eigenen Pfoten fogen

unb nd) mit 5inte ernährten, gab eö einen ßweiüampf mit jenen ^alb*

wegö breffteiten Jpunben, bk ftc|) felbftanbig mac|)en wollten, ©ie @ac^e

jie^t ftct) biö ^eute ^in.

^C^ bin übiigcnö neulich auf offener (Strafe einem QJJebi^inmann be*

gegnet.

'k fte bem gentrum fc^meic^^eln, mit i^m SSünbnijTe fct)lie|^^en. %fe
©o^ialiflen unb :J)emo^raten ftnb ec|>t beutfc|)e ^affe. ^ngft ^aben

fte, ben S9?ut ^at profefftonell baä iÖ?ilitär; um ben @eiff befümmern (te

(tci) ni(^t, ber iff @a(|)e i^rer ©ic^ter - gewefen. „©aö S^ntrum ift bumm,

aber eö ift/' unb fo läpt man eö unb näf^t i^m wie ein junger j^unb nur

ttmaä Dor bie ^ü^e. 2}or allem penfioniete man bie Sf^ac^laf^oerwalter ber alten

^Di^tatur. @ie machen wie bie fc^lecf)ten ^ottorm ein enblofeö ®ef4)äft ouö

bem ©ceiben. ^c^) bin gefpcmnf, r\iaB auö ber ganzen ©läubigfeit wirb, wenn
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man bie S3e^ötbcn unb ^^eologiebeamten obfc^afft. (Jö roürbeu füc alleö

@er(|)Qfföleufe öuftreüen unb bie etiva oor^anbenm S5ebücfnitTe an i^ren

ffiagen fpannen; bec freie 5Bettbeit>eib roücbe loöge^en. (i6 gibt bann

noct) relißiöfe ^^eater, SSeifaufö fallen. 5D?an njiib irgenbiro bie befle

@eife unb bie am fic^si-'f^e» gorantieute Urtflecblict)teit annonciert finben.

5)ie gan^e ^igelegen^eiC nsitb ein gefünbereß ?Cu6fe^en befommen.

SO?an fage boc^ offen: nic|)t Trennung Don ^raat unb ^irc|)e, fonbern

Trennung be5 <Staafe5 t)on biefec ^irc^e. SKeligicn ift natürlicf) nic|)C

^riDatfad^e, ba6 ift ja ein fct)auber^aftec ©c^ni^er, ober ber ^irc^e ge^t

eß fo fc^Iec^t, ba^ man flc^ al:5 *55rioatmonn öor i^c curücfjie^t. «Sie ifi

n)ie eine ^ciegögefellfc^aft, ^ac nc(|) aüe großen @ebäube inne, malJen^aft

fc|)n?er be,5o^lteö 5^ecfonal, ^^uteuilß, magirct)e S9e(euc|)fung, unb bec ^cieg

ift f(|)on lange auö.

S
einmal lieber bin ic^) ^ftiöifl unb floriere in ©ebanfenacmut, a[6 ba^

ic|) 3Reumpflifer n?erbe. ^iB baf^ ic|) auö biefem 3:rog no0 einmal

^effe. ^inber, bie arme ^i-*^"/ ^»^Pt i^t ^oc&/ fi^ »^iü i^re SKu^e ^aben.

ffienn man fo oiel 3}?al§euc angerict)fet ^at in ber 5Beltgefc^ic|)(e, !ann

man mit fic^ aufrieben fein unb auf ^^enflonierung befielen. SReben

9??a(^eur aucf) SÖon^eur, gut, fle \$at auögebient, trir fönnen i^r baß

bi§ct)en @erec|)tigteit auc^ fc^enten. @ie wirb baoon auc^ nid^t lebenbig.

©teif wie ein 53ocf üer^arre ic^ barauf: i^r ganzer 3Ra(|)la^ mit bem

leinen ®ott, mit ben brei ®öttern, mit ber Unfterblic|)teit, bec (^ilöfung,

ber ®ünbe ift meiftbietenb an SSibliot^ecen ju terfteigern. (5ß ift belJer,

^ebnmal beffer e;:3effiD für Biologie unb 3Raturn?ilTenfc^aft 5U leben imb

rie S^ädd 5U oerblöben. EKeflloß müjTen biefe trau eigen 3'^öngöt?or=

lletlungen jur ?{frop^ie gelangen. 5(uf einem reicheren breiteren 23oben

niifTen neue ^been n?act)fen.

^eine 3flü(ffälle, feine Sentimentalität. dliCS^t 3U ftü^ nac^ 5»-üc^ten

greifen.

feSrei ©eiftigfeiten \^at t6 ^eut^utage. de ift ni4)t 5U üerjle^en. !^ie

IJJ^ 2ßi)Tenfct)aft, bk .fünft, bie ©eifHic^teit. ©ie @eitliic|>eeit mit i^rem

mroanbßfrei geoftenbarten ^Biffen ifl mir ein befonbereß ^toblem. ®ie

af in feinem gatl, n?enn n5ic unter unß entlief) ftnb, eine ©elbf^anbigfcit

eben ben anberen. Um Seelenar5t ju fein braucht man n?enigftenß ^eut-

Jtage nic^t 5U ben „'^iitttm" ^erab^uge^en; mit etnjaß 5Bo^lrt)oUen,

>)üte unb 9J?enfc^enfenntniö, ba^u bisweilen mit 3'C^ubfc|)er SRet^obe

mmt man ausreic^enb anö 3^^^-

J^unberttaufenb ©eiftüc^e in ber 5Belt! S^t^ »"tage mic^, worauf (te

^cnclict) warten. Sie wiffen boB, voaB man i^nen fagt, bo(|> alleine.
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SÜceine j^crrcn. 9"icd)nial5 meine J^erien. iDa ict) cö gut mit i^nen

meine un^ je^t cfwaö (Jinfleö fommt, fage ic^) jum biittenmal: ?D?eine

^eiren. ^a\\en ^ie fiö) aucf) beDoimunben? ©o wie ict), oli? ic^) noc^

ein jmiger ^iinb war. ?(ct), ic^) weif?, ©ie ft"^ t)ic(fact) 9utbür9eilict)e

l^cutc, tie um bie d^illenii lingen. ?(ber ©ie wollen bccf) me^r fein

al6 Beamte, ^cbec ^ünjllec unb 5ßi(Tenfc^aftlei: möcl;te me^c fein,

ütel ücifangen bei ^^\m\ nic|)t. ^ie üiele {id) üon S^nen, meine Jpeicen,

mit bcn 2ßei^en, bem 5(mt unb bec 53cllmact)t begnügen, ift mit nic^t

flau. ($6 wäre mir ttma6 5U fc^äbig, i(t) tann nic|)t bafür. 2ßenn @ie

fagen, @ie piobujieten bie irbif(|)e ^u^mtew^^ät, fo bemeifen (Sie t)iel(eict)f

felbft, ba(; ^^nen bie .^onfumgenoiTenfc^aft ber ©laubigen booonläuft.

^emnacf) bemetfen ©ic in ^^^(\x\ 23erflanbe, ber an 2:^omaö unb

?(uguflinuö gereinigt ifi, bafj ©ie bk ©ac^e falfcf) anfallen, ^in ^'oof^

mi(t) fönnte jebenfatl^ bcn Pfarrer lehren.

2ic^ mö(t)(e ^^nen einen jeitgemäßen aber fe^r prattif(|)cn 23orfct)lag

mact)en: wählen ®ie SKäte.

2{C^ wieber^ole: wählen @ie S^läfe.

Um biefeö 23otfct)Iagö willen ^abe i($) @ie üor^in fo einbringlic^) an*

gerebet unb ^erren genannt. 23efprec|)en @ie unter ftcf> bk (Eigentums

li(|)feit 25^reö ©tanbeö unb ^^xtt 8age, bie eine 3Rotlage ifl; ©ie, baö

^ci^t biejenigen, bie wirtlich feelforgecifc^e 5^ra;:iö üben, mit bem 23olt

umgeben, ^c^ fage 23ol6; eö wirb langfam wieber eine ©emeinbe unb

balb ift eö nur eine J^etbe unb «Sie ftnb nur noc|) ^nfpettorcn ^^m
S3aulict)feiten. (Emanzipieren ©ie ftc^ »on ber Obrigüeit, wie eö anberc

getan ^aben. 2ßie wäre eö mit ein bi0(|)en .^lafTenfampf. ^c^ bin fe^t

bafür. ©e^en 'Sie nic^t auf bk S3ibel 5urücf, fonbern noct) hinter bie

S3ibel, wo bk Sfleligiofttät ftc^ o^ne grope 9J?pt^ologie regt, wo eine ©e»

meinbe ifl, für beren 23ebütfni|ye man forgen foll. Unb wo Pon einer

sObrigfeit nic^tö ^u finben ift. ©anj !raftlo^, man {a^ eö ja im .Kriege,

iji jene 23ürofratie, bie ©ie ^u i^cen Organen 5U machen ftc^ anma^'t.

®ie ©ie nic^t über ft(|) gefegt ^aben unb bk fo rict)fig auf ®ie unb

anbere fpefulierte, inbem fte fid^ bk tollften angebeteten ^nfiflni^" ""^

5itel ber ?9?act)tüollfommen^eit unb (Selbfi&eri;li(|)feit gab.

3:reten Sie jufammen, befprec^en Sie unter ftc^, baß Sie in nic^t

gar 5U ferner ^dt me^r ober weniger tief im 2ßurfite|Tel fi^^n wollen,

ferner, ba^ Sie ficf) neue Statuten geben wollen, '^^tt Sc^lau^eit in

biefem ^a[k liegt barin, ba^ Sie \n(^t wie §anatifer t>erfa^ren, bk er|l

bie gan^e 2Birtfc|)aft üerelenben wollen unb bann fo^ialifteren, fonbern

Sie greifen in biefem f4)on porgerücften ?(ugenblicf ein, t>er^inbern mütttt

Sabotage burct) ^ie 25e^örben unb bemä4)tigen ftc^ beö ganzen 5(pparate6.

3ie^en Sie rafc^ Q3ertreter ber .^onfumgeno|Tenf(t)aften ju, alfo ber
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(Semeinben, boö ^ei^t oller berer, benen (Jt^ifcfjeö am ^er^cn liegt, nic^t

blo^ 23ertrerei- ^^rec eigenen [Religion. Unb ba tommt taB SBic^tigfte.

9}?a(^en ©ie cö wie bk ?(rbeitecrä(e mit ben Parteien: namtict) ge^en <Sie

foc|)li(|) t»oc unb Üimmern @ie ftc^ nt(|)t um bie ©c^emato. ^mmta ben

Sfmerüanecn unb bie Dogmen bec 5)ogmengefc|)ic^(e. (Jö mu^ allgemein

feflgeflellt njeiben, vod^z S5ebütfnifTe f\nb ju befciebigen, vozid^z ^ittä

finb ^urjeit üot^anben unb welche flnb angebract)t. ^ein ju langet ^^eore*

tifieren. SKafc^) an bk praftifc^en ©inge. 2Baö foU auö ben S3aulic|)feiten

n?ecben. 2Bie feilen mt ©ebneten, '^ob, ^oc^^eit feiern, anbere fünfte im

ßeben, nic^t allgemein, fonbern in biefer ©egenb, in biefer Oanbfc|)aft.

(i6 braucht fein umfaffenbeö 9\eglement aufgearbeitet ju werben. Überall

bie großen ©runbfä^e unb freie Jpanb.

©ie fi»b oerfümmert. S)tü^en ®ie fi^ bebentenloö unb fruchtbar um
ba6 menfc|)lic^e 2Bo^l, wie ®ie t$ flct> ba4)ten, e^e @ie magiflratlicf)

cerfleibet würben unb ^ngefletlte beö ^intva\bmo6 für t^eologifc^e ^b*

fa^artitel. (Sie beantworten ben ^uBtiht ber 9J(a|Ten auö ber .^irc^e mit

bem 5(uötritt ber @eifllic|)en auö ber ^irct)e. 2Bo bu ge^ft, ba will auc^

i0 ge^cn. ^^ie JJirten ^aben ein 23erlangen nact) ber .^erbe.

»Reifen ©ie JJunberttaufenben, inbem @ie fic^ beflnnen unb ?Ö?ut

finben. 'iSflutl (J^ren ©ie ^^re ^o^en 23orgefe§ten, inbem @ie i^nen

Stfabcmien grünben unb fle mit ben weltfrembeften 5;iteln belegen.

©ätulari|lecen ©ie fxd^ für bk ^(llgemein^eit.

^^\ie 5^roteflanten ^aben auf i^rem ©eptemberfirc^entag in ^Dreöben

J befc^lofTen, ben poroc^ialen 3'^Q"9 5" locfern unb bk 3Kinber^eiten

ju fc|)ü^en, bie jur offiziellen 23ertünbigung feine innere ^e^ie^ung ge«

winnen fönnen. ©te^ ba\ <Bk bekommen eö mit ber ?(ngfl. (Sogar

bie Ort^obo):en ^aben jugeftimmt, „auöbrücflic^ unb freubig": ber ?(uö5

brucf wirb gro0, bie ^reube Elein gewefen fein, ^a, eö follen ftct) ;,5i7?inber*

Reiten", biz t^rer Pfarrer unb ©emeinbe wegen nic^t fro^ werben tonnen,

n ber ^irc^e terfammeln bürfen. iDie .^irten loufen ber .^erbe nad).

Sie beugen flct) fct)on üerfc|)ämt ben 5ütfacf)cn. ©ewaltig regiert über

5ie 9JJenfc|)en bk ^-(ettiiiität, ^Dampf, ^nbuftrie. Sie werben eö mit

^'onjefficnen nic^t fc|>affen. S3erbäc|)tig leic|)t gelangen fc|)on biefe 23e»

lülJe: eö had^t im ö)ebäube. iDie ^at^oliten werben nacf)bmmen, bie

loljen, im ^(ugenblicf befonberö raf0, wo bk wilb ^wingenben autoritär

Jerftlaoenben unb felbft üerfflaoten S3e^öiben jermürbt werben. S(u^

iillen .^onfeffionen, bie ^^t in berfelben geijligen §(tmofp^äre lebt: ne^mt

l^ü^lung untereinanber, offenbart (iu(^.

||
tnb ber 5)rofejTcr 2itiuö, bie ©öttinger itirc|)enleuc^te: bu mein ^reunb

v4- unb ©önner, waö ^afi benn bu gefagf. ^Die S5e|mnung auf bie
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DlvUion, unb bei ©c^talit^miuS muO cbiilllict) fein obei er wirb inc|)t fem.

!ir>u tcueifiJ gefcfjircllene^ ^Tumi, biübciiict)eö J^er^. ^n ber üeifiaulict)en

Uiueit^altuiuj mx\\ bu mii baö ,,'^u" nict)t oeiroe^icn. 3)ei' ©einher foU

mit bem ixönivj ge^en, bei '*Pfaff tut cö fcl;on läiißfl; bei (SL\yoli^muö ift

eingelaben. ^i foll offcnboi ^iic^, (Jiid) anfeuern in allen @d;ü^cnc\iäben;

cv foü bic .Kanonen ei|t otbi.:nr(i0 ^um iTiac^en, bie 53omben jum ^(a^en,

bas (Selbfieu5 ^um ©iften bangen, ^n ben @c|)ü^engiäbfn |?aben "i9?en=

fcf;en gefejTen; Don benen ^abt ^^i täglicf) ein guteö SÖ^aO fcftlic^ feieilic^

beeibigt, mit (Sefang, baö patiiotil'cDe J^er^ buHcite üot ©ättii^nng; aud

bem 9J?uub flo|Ten ^uc^ bie ©albabeieien unb an bei 55iufl ^ing ^ucf)

baö a. ^. '^k belgifc^en ^tieftet btüdten unb wüteten, bie beutfct)en,

bie fian^öftfcpen; ^..^iiegöanlei^e" fct)nen |le Don allen -^ angeln, bei Jpimmel

n>ai ein S5öifenlofal gerooiben. 5Bai: ba6 ein @üubi.

(^^lifilic^: boö 2ßoit i|"l ^iniei4)enb biötiebitiert in bei 2Belt9efc^ict)te.

(Jute 05nmact)t unb D^ic^tömüibigfeit liegt jufage.

5Baö ge^t ^^i noc|> ^aufteten mit „c^iifllict)"V

^'>eifleineit bie @c|)ule wie bk .^irc^e.

^ie ©c^ulen bei Sfleformei ftnb mit gän3lic|) unbekannt, ^ie "Schule

bcö @faateö tenne ic^ fe^i genau. @ie ijl bk .^aferne bei ^ugenb. ']

2Benn ic|) an bie @c^u(e beute, etinnete iä) mic^ bei fc^iecflic^en natio*

naliflifc|)eii Oi'öif»/ ^^^^^^ ultiaoioletten Jpilfloftgfeit in fingen bei ?9?enfc^en*

fenntniö unb ^^äbagogit 2Bie bie ^k^t ani bei SBot^eit bie unetbitt^

lic^e 5D?pt^otogie mit fic^ f4)leppt, fo bie @ct)ule bie faEtaic ?(llgen?alt bii

Se^tplanö. ^n teinec 2Beife a>utbe 23tlbung betiieben. ^Daö 2ßi(Ten bc»

famen voit nic^t ju tpijjen, fonbecn eö trutbe unö geoffenbait unb mir

mufften eö glauben unb behalten. 2ßic leinten ©tammatit, p^pfttalifc^e

Se^ifä^e wie biblif(|>e unb t^eologifc^e ^atta. )Bk eilitten beibe. Uii*

enblic^) wenige^ wutbe mit bem fytf^tn getiieben. 2ßic lörmten unb

gingen mit S^^f"!^^" "'^Ö- ®c> trieben wie iö, bi6 wir ac|)t5c^n 3^^c

unb älter würben. ®c^mä^ll(|) oerfu^ien noc^ in ben ^ö^eicn ÄlT^n

bie fogenannten ße^rer mit unö, ba6 l^ei^t bk ^P^i(üfogi^5*^(bw,;bel. ®aö '^l

©an^e war für fie iin S3orwanb, um ©e^alt ju be^ie^en unb Deifor*

gungöberec^tigt ju werben. 2ßenn 10 an Der @c|)ule üotbeitomme, auf ber

ic^ mi($ an ^e^n ^a^u bewegt ^abi, fo fü^le ic|) mic|) noc^ ^eute p^pHfcl'

angewibert unb ic^ fct)äme mic^), baj} ic|) fo fc^wac^ unb pertnec^tet war

unb nic^t baoongegangen bin unb bk ^^äutniö f\<^ felbfl übeilatJe» ^o^^-

^m grantreict) ßubwig beö SBier^e^nten wirfte ber .^önig poibilblict),

ber (^taat war er unb jeber bemühte flc^ pon feinem ©lan^ ^u enip=

fangen, ^ie ganje 3Raticn fuc^te an i^m 5U wact>fen. 3»" ®eutfct)lanb

gingen Pon oben ^evauö ©ebote jur UnteiwürfigÜeit, jur ®elb|loertüm=
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mcrung unb ^um S^j^^antintömuö. 2Bei- vozi^, n)iet>ielc !©efe!fe wir unb

bie 901156 Oeneraüion baoongetrogen ^aben. 5S)?an fann nic^t fc&e((en über

ben eibärmüc^en 3»f^t^»b, in bem mt xm6 bcfinben, ber unö lä^mt unb

unfere ^ui^dt nic|)t in Dernünftigcu 5[Beife unö ausbilben (ä|}t. 2ßaö nii^t

un^ bie fct)öne 23ecfafTung. S(ber wie braucfefen noc^) einige "^^rucfr4)nffcn.

3n langet ^zit tann feine S^efYeiung eintiefen. ®ie ^ugenb, bie ^ec*

auffommf, wirb freiec fein, bie näc^jlte mebr. @o fc^mäct;t fiel) baö

®tft ob. 9}?Qn nui|5 ^iec fo robifat wie möglich fein, ^enn eö ifl Dielet

rabifal falfc^. Eifern muf; gegen bci6 ©afiament beö Se^vplani^ t)oi:=

gegangen werben, ^6 ifl fo weif gefommen, ba|3 wie ben britten 2eil

unfereö ßebenö jubiingen müfj'en, um ba6 ju t>er(ernen, voci$ wir im erften

^Drittel gelernt ^aben, unb wenn wir ju §rei^eit unb ^robuttioität ge^

langen, bann ftnb wir im legten drittel. Obrigenö ifl in ber f(|)önen

erbärmlichen $öerfa|Tung rtid^t einmal bie ^^fäfferei auö ber @c|)ule gejagt.

SSflit (J^rfurc^t ben!e i0 an ben 9)?ann, ben ic& Diel angegriffen ^ahi,

ic^ wie Diele anbere, unb Don bem ic^) je^t unb noc^ oft reben rocibz,

weil er mir oft gegenwärtig ifl, nämlicf) ©oet^e. 3c^ ^^^^ i^n fo *^s"i9

gefannt, vok bie 5[^il!ionen anberer, bk i^n Dere^ren. 30 ^^^^ i&» ^ö"n

gefc^mä^t, weil i^ ebrlic^ bin unb er 5U bem ße^rplan unb ßernftoff ge=

^örte. Unb nun fc^wimme idS) langfam in feinem Gaffer, tiefer 5>J?ann

[le^t in Dielen grollen ©täbten auf marmornen ©ocfeln, man ^at i^n

fo ^00 fe^en mülJen, um ju jeigen, mt weit man 04) Don i§m ent*

fernte. de ift nötig, i^n ^erunterju^olen. (Jinge^en in i^n fann man
nur burcf) feine Farbenlehre, bie ^flan^enmetamorp^ofe, ®efpräc|)e, S3riefe.

1t l^at alleß an ftc^ Dorüberge^en laffen unb ^at nur gecracf)tet, ju

rac^fen. (Jr !annfe nic^t 5öerbienen unb @treben, er ^at nic^tö, nic^t^

gelernt. &\n 23er^älfniö ju ^ant war ^immlifc^. Unb me er ft(|) fafl

Deiblic|) tröge Don (Sct)iUer unb Dielen anberen befruchten lie|3 unb alle^ boc^

mt auö i^m wuc^ö. 23erflünben boc^ unfere Üe^rer eine ©pur Don bem,

Daö ©oet^e i^nen bemonflrierf. SRirgenbwo läj^t ftc^ fo fe^en me on i^m,

oaö ßernen ^eifH. @ic^ entfalten, fic^ Dergröj^^ern. 3" ^it 2öelt waci;fen.

iO?it ber Umwelt leben. ®ewaltig regiert aber über bie 59^enfc|)en —

jT
ie ©c^ule fann nic^t. ©er ^leruö will nic^t. ®ie ftnb beibe, be*

-- fonberö ber ^leruö, politifc^ Derfct)anjt. ^ber wir fielen i^nen

:^on im Slücfen. ©ie ^üt unb alle Talente fi«b bei unö. S5ei euc^)

ic töblic^e ^alentlcfUg^eit, einfct)lieplic^ bie ^anbel 9J?a5jetti.

©ie Sbole wanbern. ©aö ^immlifd^e (Jnfcmble fe^e ic|) fcf)on Der=

unflen. 3Run fei bebanft bu lieber ©c^wan. Ubrigenö ift 2ßagner nict)t

^'at^oliü mit bem ^arfifal geworben, ^r \^at erfannt, baj^ bie Dleligiou

1 guter 8e^t ftc^ DorjüglicJ) ju ©eforationöjwecfen eignet.
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Slnmerfungen

^ine ncuc^Bhitmanübcrfefeuna ^"^.' ^»^^« .^.'^^nifcl; "nb gciflig üon
'

'
<r o abDUman abl^angtgcc ^>oeUn gcfjört (jat,

^^tef) bitrdj bu ^dt ergcffcn für mid) crfcl;ricft man bei ber ffiicberbegegnung
"^^ eine unüberfebbare 3ul?'6rerfd;afr. mit bem Urbifbe üot feiner ÜBol^rfjeit.

ä)iit feilem, 9leid;mä^igem@d;rittfd)TOen5 WUn begreift, bai blo^e ®rfd;eincn unb

fen He t>ovbei, fie l)alten nie nn, Äo* 3)afein biefer ©Dnne mu^te @efd)Ied;ter

tonnen von ?Jiännern, 3(mericano6, ^um von ftiUen «Sängern ber privaten Ohtuc

bert 3?iiUionen -" unb empfi'nbfamen ^pingebung in Epigonen

2)er 33erfünber ber tamerabfdjaft aüer »enranbefn. 23or «Ißt^itmans @infad)^eit

SGBefen, be6 „weiten, urfprünglid;en dJliU würbe ber ©c^Iic^te ftmpel, vor feinem

gefübl6", ber®efunb^eitunbunerfättnd;en weltüberbraufenben @efü(}( ber ^iebevoße lä

greube, er, 2B[)itman, ber große unb gute falt unb trocfen. partiell war er ni(i)t ju
j J*

@eift ber O^euen 2BeIt, er, beffen D^ame faffen: mit feinem fcgenannten 5'?aturali6*
| 'i

ein ©iget aü il}rer ftoljon 23er{)eißung tft, mug fammeüen bie D^aturaliften ©ererben i

f— eriitbabei, biefeunüberfe^bare3ulj5rers eine« jerfd}tagenen 2BeItfpiege(5 ein, bit I
t'i

{d)aft JU finben. 2}?iüionen brängen fid) D^adjafjmung feiner meerl)aftfn S'orw ver»
j

i

bem 5ü[)rer unb 9tepräfentanten einer führte bk 23innen(anbfcefen }u bequemet
(

iä

nimmer fünftig bleibenben ©egenwart, ^(usfd^weifung, jumaniiierter^i)mmf,bet
|

fi

eines ewigen ?rmerifa, ju. @runb genug, ©r^flang feiner ^ropljetie würbe bd vielen fc

ba^ ii)n fict) jebe neue Generation in i^rer jüngften engf)crjtgen 5ipofTcIn ber S)ien* I

befonberen a")iunbart unb mit i^rer be* fc^jenliebe unb SSerbrüöerung ju @d;e[Ien=

fonberen ^erjensfraft erobert, ^ans gcflapper. Denncd; geb&it ber rieflgf

?Reifiger („©ras^alme", neue 9{u8waf)f, Umfang aud> ber literarifc^en SBirfung,

@. S'ifitfr/ Verlag, ^Berlin) verbient für ber befrud;tenben fowo^I wie ber ver* ,

feine Übertragung aud; bm 2)anf berer, beerenöen, gu bem Segriffe ^ijitman. |i

t)ie eg m(i)t lieben, ein 2Berf', unb wäre es 1)k ©ntbedung eines fo wag^alftg un*
'

^j

eine @ebid)tfammlung, unvoUftänbig ju fonventioneücu ®ebid)ttr)pg wie beg 2BI)it' 'ik

«baften, wdl er jwar bas 35ud;, aber nidjt manfd)en fcnnte nur bcn ©tumpffinnigen

feinen 2)id;ter vetfürjt i)at ^m einjctnen unerfd;ültert laffen. ^k vorder war eine

fd;cint mir SReiflgerg 23 erbeut fd;ung dw gcrm fo wenig unb fo febr bas ©igenfum

bringlidjer unb in dii)t)ti)müs unb ^?attung einer ^])erfi5nrid;feit gewefen. ^it

bcnnod) freier unb bewegfidjer aU bie X)(n Umrif biefer ^3.Vrf(5nrid)feit gibt Jji

meiften bisberigen Überfe^ungen; fein SReifigerö STuswabl befonbere ergreifend jji

2)olme{fcbwort bo^rt nac^ bem hinter* weil )k 2Bbitman6 füpe ^utraulicbfeit
| ^

ftnn bee «Sinns, es gab mir mand;e Äfar^ jum 2;obe betont. „a}Jein Äbrper bat bit

beit über tii öffojiativen unb gewollten k^uiteric abgetan, mein ©eben l)at meine

Sejtebungen im 2Berfe bes 3^icbterg. teibtid;en 5iugen abgetan." 3n ber (Bf

9lad)bem man gerabe m jüngfter Seit Kenntnis, ba^ bag Seben nic^t atles offen--
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baten tann, wattet er auf bk Offenbarung nt(i)ten au8 feinet na(l)malt9en, pD|l^uraen

6e6 ^obeö. „3n5 2Beite unb Srette brängt ^robuftton — webet au8 bem erplofto*

alles; ntcl)tg jcrfäüf, unb «Sterben tft an* niffifd^en @ebtd)tbanb „©raue ©pudfe",

berö, atö je einer gebadet, unb glüd(icl)cr." nod) au« ben apafbifdjen ©f'ii^en ,,^iels

„"Denn tcbenb finb bie Floren. S3icUeict)t büftere Saife" — lie^e fid) biefe Zat^a(i)e

bit einzig ?ebcnben, einjtg ^Girfftc^ien, unb entnehmen.

iä^ bie ©rfcljeinung, ic^ bai ©efpcnfl." Über bie ^^ramtben ftofpernb ober ^in»

@o fü^n, fo gcfabrooU, fo „t)Dm ?(nfer fan^cnb, be6?{ufentbaftgimpapoerpefteten

geriffen" ifl ÜGI^itmans ©efang, aud} wo 3}Zangof}oin fatt, fe^rte er i)eim in eine

e6 fid; um fein "^beal in bet näd;ftcn, jäbTOciße '^ßilia am (oUgrünen S)]eer

fid)tbarflen 5^rägung bi^nbelr, um bie ,,^reitenfee", bai, ben ^errn ju grüben,

2)einDfratie. !Da er auf feinem 21Bcgenid)t5 fc^äumenb über bie Ufer trat (Sinjige«

fd;eut, erlebt unb prüft er fcgnr bie ©rau^ T)enfmal feinerJa brten unb (^abtfd;tinbeftc

famfeit. „SGie fcitfam! n^ie nDirf[id)!"ift ift bai einer bibliopbiten @(itc gemeinte,

ifjm alteg. 2)e6 ©eltfnmen nnb 2ßiifs befanntlicf) in japanifdje ©Dtterbaut ge*

Itd;en Ut i^m nod^ ber ^rit-g fo t)iel, ba^ bunbene ,,1agebucl^ eines gaulenjers",

er, ber bie ®cl)ünbung ber l'ebcnbcn üer« 5IBer je in biefen ^nnafcn, in ben fdjlD^s

urteilt xtie bie ber 2,oten, bie ©d;iad)ten weisen, üon fold^iem Unflat n^ie S^ruder*

um bie ^mi:)dt mandbraal in einen romam fdjmärje nirgenbs angefranfelten, leeren

tifd)en ^immcl ücrfe^t. §(bcr bas (larfe ©rcpfDÜofciren getefen ^at, roei^, ba^

£i(^t feiner ®rbe tcfctjt biefen ipimmel au« bie\ct iKuftcr fd)male, ep^ebenfc^Ianfe

unb überflraf)ft feine SScrflätung buni>erts ^])rac^lbanb fo tna« ^>rofane« tt^ie ^(ufs

fad) (voie bei unferem ^ölberlin fca« £tct)t jeic^nungen fclbftüerftänblid^ nid)t ent*

feiner SBcisbcit auf ?Ctat)i|1ifd;c« einen l}ält, ba berg(cid)en, unb ganj befonberö

(Bclbicffal8fct)ein tvn'rft), unb mit feinem ein S^agcbud), ja aud^ine« ectjten gauten*

gütigen irbiic^en ?icl)t mag er un« aui ben jer« burdjau« unn>üröig tt?äre. ^rgenbwo

31rümmeru bc« legten Kriege« teucl^len in einer gel)eimni*fd)tr>eren@deaUerbing«,

unb ju tieferen Segriffen üon grei^eit unb fo^ufagcn al« D^anbieifte unter baroden

2)?enfc^enwürbe (eiten. SRiefenlettern: ben fo tred^felnben 2;itetn

Oskar Loerke f^'"^^"^ Süc^fein, i|l in n^injigen 93u4)ftaben

bie fctjmer.^faure JBeiebeit bofumentarifd;

niebergelegt: „3DJeine aßeltreife? ^dt) irrte

^tmaraouel »"^ >^^'^- S* ^'^ "'" ^ "'"^ ^''
j^imacgouci

^^^^ ^^^ .^ ^^^ ^^^^ mebr biograp^t*

ß^tmargouel, ber berüfjmte, ja fompo- fd)e« Äuriofum unb feinesn^eg« jene „nfc^e

»'»nierte SSerfaffcr be« „@rt)f[c^tf)on" SRcife", bie bai bcut|d?e ^Publifum feit

unb ber fleifen „5(gaDue", »ar in feinen ©eume unb ©oelhe mit d\id)t Den feinen

rü^roten S^agen ein flrebfamer SOtenfet). rüftigen gebenftverflärern fcbctn barf. ^d)

Sigmtiic^ bem 23. Seiitfe 2ßien« ur* bitte (Sie: ein ^(affifer Ijat boc^ 33et«

fntf^ammenb, faufte biefer Seltene af« ptlid)tungen!

^bergt)mnajTafi energifet) ein Joltericro«. S^oftor Oranfe nalürHc^, fein mttleib»

ffiü^renb - 9flitua(mDrb unb ^))cgrom - erregenber 93er(eger, bmd) eine d)imbD=

eine arifdj^mofaifdjen 2)iitfd)ü[er erbar* raffcbobe a}icnai6rente an Äimargcuel«

nung«[D«, reifjenweife tton 5?annibal unb fd)rifi|leUcrifd)i'« Sd)idfa( befe|1igt, ent»

era ffbroi^enben^ProfaiferSöergiliu« 3:ad* atmenb üoc Sdjred unb @ct)ed übet bie

u?l)ingefd)[ac^tetn)urbcn, bateregoiflifd), fletiie ^))robuftiüität, bie wn Äimargouel

üt einen 5{ugenblid austreten ju bütfen, multimiUionärifdj-'lururifeproiefliertenS'

'nb begab jlc^ auf bie 2Bettreife. dM-- punftfammlungen biefe« £icbling=?iutoc«
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feiner fiiih VHTWM'tirctm OnUtin, in'rlor feine Den lef^tgeniinntcn lag verbriid)te

cjütivU'f^iI'in'^>i'^piHl)c('^)eniiniuuiimy;>iifaib Äinuircjpuel in tielllld^liger ^fnfd^iuung

an einen eifeifiid)tik\en \*luffiiiifer. 5e|^* im<^ ^Sfcfelte, bie Änod)en ;\ii()Ienb.

cielecit nun burd) ben unfeligen ^ÜleinbelK^ «Sein Ullinio, fein fcnbeibarei l'ebenfts

von ä^ienfd)enbii(5iiflten, irodtc X^cftor abenb, fein fli((^emii(^er ©inganc^ i|1 it>ol)l

Oriuifc ber ncbenbubleiifd)en Eiebbaber^ allen nod; in fd)irermüli9ec ©linneiunq.

'^ütecjabe, bem anfonft für letale ^i^htbift* iBie bei- (Gefeierte, plöl/lid) ttic ein ©v«

fid) entfd)eibenbenÄimari3Cuel fein streife?« pref|lonift, tatfäd^lid) flodenb, aber boc^

feben i^crfd)ief;en. itimargouel verbu|lete ibi)tbmifd) aus feiner trauerfd)\rar\cn

rateniveiffr aber in fparfamen 2)ofen feine 2BalbüiUa fongenial binanfd)ritt, unb

fanft etternben Lungenflügel, '^m ©nb* antifi|lcrenb, oDibifcl^e iöletamorpbcfe, ent»

träum bat ibn faid^enb dn berfulifd^er fctjmanb unb überging in eine \)t>n unbe«

3>ten|"tmann au6 ber 5ßuili(^erga)Je, ber biudt=fd)lol)n>cißen ].Mafatüberf(ebfeln be*

geile O^iefe %\\ai, für einen ^(ugenblicf becfte Citfapfäule, bk atlfpgleic^ ein miß--

austreten ju bürfen unb feöte ibm bai farbig fdjtrarjer ?(u6fa^ umjDg; enträtfelt

Firmament m @enicf. Unter biefem trurben nur ?(nnoncen feiner ^üd^er unb

mafilven 3t)li»t»fc n?ät)tte bk ^lobeeangfl bit in einer merEtrürbigen ?CntiquafraEtur

unb 5Cgcnie, baQ ?(u6flerben limargouele abgefegten mt)flifc^en Unvorte „Enschede

tcm 29. 5t'bruar big jum i. ?Cpril — wie en Zoonen".

jebcrmann aus bem itl^^p^aüifd)en 2Borts

nad)laß weiß, aue ber fceben in mehreren Albert Ehrensrein

®yemplaren erfd;)cinenben SRetmecboIalie

„9^afl unter ber .'^immelelafl".

Sßerflntrt)ortli($ für bie DleBöftion: «Prof. Dr. Oefar Sie, SBcrlin.

Sßerlag oon @, Sifcft^r- Söerdn. 5>rucf »on '3S. ©rugulin in Ceipjia.
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©ammerun^

/T^ö ifl bk fc^timmc geit entre chien et loup, bte ^iDämmecui^.
^J^ 'iSRan ^a%t, bk ^IDinge fonfclibieren ftc^ langfam n?iebcr. ^Belc^

©inge? ^ifl gab eö eine EKeooIution, bann eine rote S^it. 2öelc^e
ßtit ^aben tt)ic?

Unbeflreitbac fahren me^r belabene SBagen ouf ben ©fragen alö ooc
einigen ?mona(en. ^dt langem ^at Qä in 23ec(in nic^t gefnallf, ou0
onbere (Sräbte fc^einen ru^ig. ^ie 5^eafer, ^moö, ^obaietüö, ^affeeö
fönnen i^t ^ublitum nic^t fallen; neue mecben eiöffnef. ?(n ben ©teilen,

m fonf^ prangte: „bie Dllmai! in ^ö(t)jlec Oefabr/' rnicb jum g-ojc^

tcott aufgefotbect; bec 5)reißeampf bec meltbei ahmten S3ojrcc jlebt beDoc.

5Ü?on ^öct au3 ben 53er^anb{ungen bec linten Parteien, eö ^eicfc^e IKeoo»

lucionömübtgeett, fle fteigere ftc^ 5" »ölligev politifc^er ^nbifferen^. ©tcei!^
reeiben rarer, rarer; bk $[l?a|Ten n?erben unbemeglic^), baB (Jrj erflarrf.

iDie Programme fangen an, nac^ rec^tö ju hinten, bie SSlad^t bi6 rec|)fen

glügelö ber Unabhängigen wäc^fl. S3ei ben ^ommunifien tommt eö fa|l

au einer ©paltung über ber ^cage noc^ bem Eintritt in ben paclamen*
tarifc^en ^ampf.

®abei bemächtigt fic& t>ieler eine fonberbare 25etriibt^eit. SCuffäHige

Stimmen fc^reien herüber auö bem ßagec ber Siechten. 9J?an beftnnf

f\(^: 2Bir ^aben ^war baß SSerfailler Programm, aber ^aben n?ir fonfi

noc^ etwas rict)er? ^lö^Iic^ kämpft man gegen bai peinliche ©efii^l: eö

mirb ni(t)tö geleiflef.

^ie :5)ämmerung, burc^ bie ttxta6 blinft mie eine Uniform' unb ein j^etm.

^aö '^a^it beö neunten SRooemberö: SKepublif, ^emofratte, 3iDi(iömuä.
9)?an f^elle jlct) biefeö Olücf für einen !^iut\ä)m cor: «Kepublif. 2Bic
fommt e^, baj^ man fxci) erfl je^t nail) fo langen SJJonafcn belJen berou0(

!
freut? Wlan ^at bie «Kepublit alö eine ©elbfloerOänblii^eeit angefe^en.

j

9)?an fürchtet leife um fle. 3Ri4)t me^r foll biefe unerhörte ?(rrogan3 »Pn

1

Qänjlicf; belanglofen Familien fein, bk fiel; anbeten Iie(]en unb angebetet

j

würben. !^it baburc^ bae ganae geiflige unb moralifc^e 3Rioeau beö
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^o\ti6 ^ciiibbiücften. ^drö tMci^ig - fünfzig i^aupt^li^fen fpiü()tcn bie

gciuäncn über t>ci6 ßanb unh »eibieitcten ben erbäinili(t)cn .T)imfl ber

Untciiin'utiijfcit unb beö ^;ScrDi(iömuä. 3" ^eutfct)lQnb flaute niemanb

mcbf bauüber; man ^attc gelernt, feine Ji'i'l'^f" ä» ertragen mie baö

^e|;^ncn im Heller. 9)tan »rar fur5ncl;fi9 gctrorben, bic ^inber »inirben :

r^ac^itifd; geboren. 3^ie ©pinnen in ben '2BinteIn fannte man be|Ter

«lö baö ©raö oou ber ^iir. Unb waö eine 2öeibe war ober ein ©arten

ober ein freier 2Balb: o^ me^. fKepublü: auö ber ®efe(lfct)aft beö ^ro=

felToiö 9\ooftt>elt \ldUc f\d) einer tot ben ifaifer unb fragte i^n. (Jr

fragte tm itaifer, bk J^änbe in ben J^ofentafdi)en. 'iDenn bieö ift ber

?![)ionarc^, man mi|Te, man fe^t i^m feine @äu(e im Tempel, er ifl au(i)
:

nict)t offt^ieller ®ott na0 feinem 2obe. ?(ber nur einen 9)?itlimc(er
,

weniger. 3^" Ö^^^i^S f($)ä^en ift ein befonbereö ^erbrec^en. (5r fle^t

•auf;er^alb ber ©efe^e, oberhalb ber 3)t6!uf|lonen. ^Die bürgerlicf)cn .^öpfe
,

unb 9}?ünber ^aben ftc^ nur an feinen ©tiefein ju bewegen, oft unter '

feinen <So^Ien.

^emotratie foll fein, ^ie^ eö. ^tmt 5D?ann neben 9)?ann. ^tne 23or*

a^nung beö mi)flifc|)en „trüber 9}?enfc|>". ^ci6 .Kapitel ift fc|)tDierig;

aber im ^{ugenblicf ifl fein anberer 2öeg gangbar. Unb 3it>i^i^'^"^- ^i^

(Entthronung beö ßeutnantö, ^egrabation beö 5[Ronofe(ö.
j

5ßelc^e beglücfenben Dleuerungen. 5D?an möchte beulen, ba^ man fic^

barüber freuen mup. SS^on foU fiel) beiregen fönnen im Üanbe a[6 in

einem J^auö, baß man ftcf) nac^ 2Bunfc|) umbaut, fc^mücft unb ein*

rid)tet.

^Dämmerung. 5Bec ^at unö all biefeö gebra(|)t? !^iefe ®efc|)enfe ^at

•bcm beutfc^en 23olfe bie Entente unb bie 5(rbeiterf(^aft gebraut, ©ic

(Entente, inbem fi^, — fct)recflic^ fcf)mer5lic|)e 3">i^rpöltigfeit ber ®c*

fü^le — bie beutfc|)en 5(rmeen unerbittlich) jermürbte unb ^urücfwarf unb

jur .Kapitulation jwang, bk ?(uforität beö 5weifarbigen 5uc|)ö im ßanbc

5erftörte. ^ie ^rbeiterfc|>aft, inbem fit mit (Elan unb (Erbitterung unter

<ingfllic|)em S3eifeitefte^en ber SSürgerfc^aft ju S3oben flie^, waö im 25e»

griff war, §u fallen. 3Ri(|)t wenig fehlte unb bie ?(rbeiterfc^aft wäre ge*

^inbert werben, i^rem ^mpu(ö ju feigen; man ^am in i^ren ^ii^xi\:o

freifen üon (Et?olution gefafelf. 5Ba|Ter unb SSulfan fct)lief;en ft0 nic|>t

ouö, (Eoolution f^at i^r JKec^t unb OlePolution ^at i^r EKec^t, man fann

eö fc^on im ,,5o"fi" l^fe»-

^le rechten ^^arteien brängen auf 2ßa^len. ©ie fönnen fro^locfenb

i?erfünben, fie Ratten eö nicl;t nötig, ^utfc|)e ju mact)en, jle feien gewiß,

i^r lieblict)eö 3i^l ^wf oeifalJungömäl^igem 2ßege ^u erreichen.

ßangfam fangen bk beiben @c|)u^mäc^te ber beutfct)en fKepublit, bie-

felben, bie fie gefct)affen 5aben, bk (Entente unb bie ?(rbeitecf(|)aft an,
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tvetcf) ;^u nsecbcn iinb au^5urittfct)en. ^ineö ^ageä njcibcn mit raiebcr

auf eigene ^n(:e geftellf roecben, bte '^m^t doc bec (Jnfenre n^irb oer^

fct)n?inben, eö trieb bk Jr^ge auftauchen, ob wir weitet ba6 ©nabenbcoC

bec Slepublif e|Ten follen. 5ötr werben unö umfc^auen müiJen na4) ber

»^anb, au6 bec wie eö effen foüen.

®enn fcf^on enthüllt Hd; ^eutfc^lanb langfam. 2Bo^in man ge^t,

bie ^ö^nifc^e ^tepf\$. ^ie bitteren Söemerfungen: oerbelJert ^aben wie

unö biö je^t jebenfallö ntcl;t, changieren in offene ßobpreifungen bcö

niebergeftür5ten fKegimeö. ^ine gro^e (Stumpfheit bemächtigt fic^ bec

9)?a|Ten; fle faüen beendigt jurücf, ^att unb gelangweilt in Schwere

unb ßet^acgie. Umfonfl ift bie beutfc^e ^ücgecfct)aft le(fer gemacht worben

nac|> ^cei^eit, gejagt worben a\i$ bem ^eüec in ben 2ßalb. ^ie hafteten

flehen auf bem 5ifc|), f\t gceifen nic^t banac^, fcf)lucfen i^ren ererbten

potentierten @c|)iff53wiebacf. 5öie fte über ben alten JKeic^ötag lac|)ten, -

^att i^n ilaxt ju mact)en - unb bie 5)pnaflen mit i^ren j^eeren an-

beteten, beten biefe 5'ßfif4)ii^^»^ ^^"^^^ifc^sttiöta an, nennen eö ^emofratic;

fpottet i^rer felbfl unb wei^ nic^t wie.

5Benn ftc^ ^eutfc^lanbö biö je^t noc^ nic^t bie alten S[Ronarc^en be*

mäc|)tigt ^aben, fo liegt bieö nur an ber (Entente. 0:6 ifi nic^t wa^r,

tociB ein öffentlicher 5[^ann neulich fagte, baf; eine monarc^ifc^e ^r^ebung

ba6 gan^e ^o\t wiber jl^ ^aben würbe unb bie Gruppen mt ®laö ^ecs

fpcingen würben. ^Daö ©egenteil ifl cic|)tig. @ie würben, bie 5[>?e^r^eit

beB S3ürgertum5, biefelben SOZalJen, beren SO^ünbcc ^emcfratie gerufen

^aben, ben >Dpnaften wiebec 5ufailen. ®ie würben bk ^änbc an bk

^ofenna^t legen, 23tumen werfen unb bie J^üte fc^wenfen. SÖiö in bie

SKei^en ber ©o^iatiften hinein würbe ber Sin^ang ber 9)?onarc^iften reic|)en.

@o troflloö ^0^1 unb fc^wac^ ftnb fit geworben unter ber ja^r^unberte^

langen (Jrjie^ungöfunft ber (^i^iJ^fi^"-

2Ba^ ^atte man gebac|)t. @o lange fapen bie ^errfc^er planmäßig

oecftreut im Dleic^. @ie ^aben )lc^ 23unbeögenotTen gefcf;affen in allen

@c|)ic^ten beö 23ol!eö, f\z ^aben SKeict)eä unb ®uU6 gefc^affen, babei

bk fpontanen 2;riebtrofte gelähmt unb bk ^nbioibualitäten üei6iüppelt,

wie eö neben i^nen nur noc^ bie .^'irc^e tat. @ie werben .nic^t mit einem

«Schlage getötet wie ein ^^aninc^Jen, ba6 man an ben jpinterbeinen fa^t

unb gegen bie 2ßanb fc^autelt. ^en 23egriff ber 9"iation ^aben fte ben

iDeutfct)en cöfamotiert unb i^n an i^re g'^milie getnotet, fo baj^ ber

^eutfct)e ftatt eined 23aterlanbeö ben 53oben um fünfzig ^§cönct>en be=

trat. 3e^t finbe jTc^ einer in btefer 2ßelt 5urec|)t. 2ßir 5e^ren nur üon

bem ^ibe, ba6 |le ^interlaffen ^aben.

^ie SHufe ber ?0?onar(t)i|ten weiben unö nic^t fc^iecfen. ^er ®c|)ilb

ber ©orgo tönt anberö. 2ßir wiijen genau, woran wir |mb.
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^ie 9\cPcIution ^nc nic&t Dlcpublif, iDcmohatic iinb 3i^i^iö"i"ö 9?"

madH. i^^onbfvn bic 9Jiöcjlict)tt'it ba^u.

^ir i^inbm bic ?(imc frei bettMiimcn. 5^ie ^bene ijl frei. iDeu ^ampf
gegen bie J^o^en^onein iin\> ^ittcl6ba(t)ec tcinn beginnen. (So wenig unb

fo Diel i|t cueic|)t.

5)ic (Jutfi^eibung anib bei beu 55ürgeifc^afC unb unö felbft liegen.

jDer ©d;iccfcn ift ben ©o^ialifien in bie ©liebet gefahren; fk fuc^en

ftc^ 5u beflnncn auf bie bellen iOZet^oben bcö 5*oitrct)rittö. ^aü ^aiit6tx)

^aC ftct) bic Siage nact) bem SÜZiplingcn me^ierec SKcDoUttioncn üoigcicgt

unb biefc D^toolutionen rct)Quf anali)|lect. W6 .^ernpuntt biefer @ct)i'ift,

Ht in t?ieler JpinMcbt ungeuec|)t gegen bie 9flct>oIutionäie ift, - .^autötp

beftnbet ftc^ in ^efenftoe, eö ijl eine ^ampfl'c|)iift -, eifct)eint bec @q^;
bk ^i'^rcc in jenen oecfo^icnen IKeDolutioncn fi^b mit i^ren ^becn,

^Mänen unb 23i)ieingenommcn^citen übet bie ^ingc ^erge^ogen, fiatt i^icn

^opf ba3u 5u benu^en, ^been üuö ben ^utgen teiauö5U3ie5en. ^um
crften 5(nfc|)rDQU tiieb bk 9)?afTen üorreäctö bcr ^'^öng, bcc logifc^c, ber

ju einer l'öfiing brängenben fct)n?eccn öfonomifd)en ßagc. ®ec 3'^'^"9

treibt nic^t n^eit, bcr ^onflitt tommt nic|)t jum ^ußtrag, eö üet^ebbert

fid; aüe5, flatt ber Ölcalitätcn fangen an, gü^rer ju n^iifen. ^ie lebens

bigen ununtcibroci)en «»irfenben Jträfte bcr 2!3et^äItnitJe werben ignoriert,

pcrfannt, fehlgeleitet. dB gibt ein wilbeö 23ranben. ®er ©trom, ber

an bie Oberfläct)c gekommen war unb |lc^ ein S3ett geri|Ten ^attc, nui0

wieber in tk %kfe, er ftcfert, ftcfert.

Dlcalität unb — ßiteratur!

^been unb ^bole!

Sßa^n finnige 9J?et^obif 9lobcöpierree!: er fd;t(ügt bic .^öpfe ab, aber bk

2riebfräftc, ben 9}?utterlcib, au6 bem bkfz SDZenfc^cn Eommen, greift er

n'i^t an. ^eiroriömuö unb Unjulänglic^tcit. ^er geiei^afre <Stof; bcc

3J?ar;:i|len 9lu0lanb^, bcr S3olfct)ewifi, bcr robiüalc ^er5ergrcifenbc ^zu
fuct), an einem grot^en 23oltc einen mächtigen fe^r geiftigen ^lan ju vciU

5ie^en: 5ßetö^cit ber SSeibo^rtcn. @ie ^aben im Einfang geftegt mit

i^iem 5'itben^programm, baB fo fac|)lic^ unb natürlich) gegeben war wie

ein ^inberlieb. ®ann mußten fk fid) galten bm<^ ^inpatjung, {k^^ ba

bic 9\ealiräf, unb werben ftc^ weiter galten burc^) %ipa|Tung. ©ie werben

fct)lie^iic^ lernen wie jebcr, ber flc^ burdjfe^en will, ba^ bk grof^e 'SßtiB"
'

)^dt nur bariu befielt, ben fingen bk 3""3^ b^ ^'^f^" ""^ f^^^^"^ 5"

pcrflummen.

jDer Sali ift inftiuEiio. 2Bir treten famt D\epublit, 2)emotratic unb

3iDili6muö ben S^ücf^ug an? ßebenbig flnb bic Gräfte, bie wir bk

Sleaftion nennen, lebenbig bie rcpublitanifct)en. ^aB intenftoflc Geben

in ^£utfct>lanb aber fü^rt bk SCertrottelung. ^a6 ifl ba6 ^\$ao6, bk
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tttmivte unb unenftvtcfeltc (Energie. SO?an wirb auögc^en müfTen, ^iec

bte SKealtfäeen 511 entbecfen unb i^ncn i^f 2Bor( ab^ulocfen. ^m fran?

jöftfc^en 3Raticnal!onDenf t?on 1789 gab eö eine ^aitei, bie jaulen?

mo^ig bte 5[}?Qiorität ^atte, ober fcnfl jrenig mit fic^) an3ufangcn

tt)u§te: beu fogcnannre @umpf; bie ©timmen beö ©umpfeö fielen in bec

^Quptfact)e bec rabiEalen 55ergparüei 5U. 2{m beutfc^en fKeic^ ^ecrfc^t bec

©umpf per; er jleflt bie 3"fQ^^^"^<'!Ten 511 allen Parteien. S(u^ biefem

Q.f^ao6 tommt alle ©efa^r. dß ^at fct)on ^uj^ct^tbareö angerichtet. iDiefeö

^^ao5 liegt unter einem fc^n>eren ®ampf unb SRebel. (Jin ©ollem oon

uralten Derweflen unb üeiÜungenen ©c|)(agn}orten, ^been unb ^logiammen

fc|)n)immt n?ie ein SBufl pon ©pinntoeben über bem ^Soit unb übt feine

gräf^liC^e Sßtrfung. ^tmx jle galten bieö über fic^ füt ^en J^immcl ber

©eban^en. (Jö ift umgeüe^rt njie bei bem 2ran!, mit bem man Helenen

in jebem '^nbe fte^t; mit biefen ©ct)Iagn?öitern fe^en jle, Dlomantüer

unb 5^^anfafien, in jebem 5e^nten unb ^man^igften i^ren '^tinb. (5ö ift

abfurb wie in ^mvbaCi)6 Heller: falfd; ©ebilb unb 2Bort oeiänbern @inn

unb Ort, feib ^ier unb bort. Unb fc|)on galten fle fidi) an ben Slafen,

tt?e$en bk ?U?etTer unb ^eben fte, um ftct) tit 2Beinfcauben ab3ufct)neiben.

^en fcgenannten ^-^arteien in ADeutfc|)lanb ba6 jpanbroerf ^u legen,

t^rc fogenannten ^^cogramme ju jerfe^en, gehört 5U ben perbienflooü)len

5aten, bie ein ^attiot »errichten tann.

^in SKiO gebt burc^ baö gan^e 23olt: 5(rbeiterfc|>aft unb 23ürgertum. %U
ft(|) bie Arbeiter Pen ben S5ürgern trennten, mit bencn fte üor^er gemeinfam

gegen ^eubale gefämpft Ratten, befannen fte ftc^ auf i^re allernäct)ilen in

'^ad unb 5^fennig auö^ubrücfenben 3nf«"ITen- Unter ben peitfc^enben

^lofTenfampfbogmen fanben fte fict) jufammen gegen eine neue @en?alr,

bie Sleic^en, bie ^eft^ntben, bie Unternehmer. ^Dte S3ürger nahmen biefc

unge^euerltcf)e 5"vontfteflung an. (^6 ift abenteuerlich), c^iaratteriftifc^, fct)mac^*

PoO, wie f\c Baubeiten. Ober nic^t Baubeiten. ®aö S3ürgeitum ift ganj

unb gar ntc|)t ibenfifcf) mit jenen gabcif^erren, ben ©^plocfö unb ibicn

SRac^läuffrn, bk eine neue fc^recflicl;e g'^ubalitat auömac|)en. ßiefl man bk

grauftgen ^a^kn bec SRationalöfonomen, fte^t man bte elenben ^o^nungen

unb ba6 fläg(ic|)e ^Dafein, fo weij^' man, ba\; an biefen beuten gehütet rcirb

oon einer 9i?act)t, bie a^nungöloö ober beifpiello^ graufam ift, mit ber

Hct) bie ungeheuere 9T^e^rjabl aller, bie ftd) ^Bürger nennen, nicl;t tbentifi^ieren

ttjollen. 3Riemanb n)itb ^ler fKemebuibebüiftigteit abftreiten unb glauben, mit

^alliaciDmttteln biuc|)grei!en ju fcnnen. ?(ber ba\^\n )^at eö eine unge^mberte

^Demagogie pergercalcigenb im 3Ramen bec iDemotracie getrieben: 5finbfc|)aft

unb 5ivei 5ßelten. ©eiftiger ^erroriömuä, ?(ffeEte, 3biofi)nEiefte, nict)C

5ütuecfc|)aft n?ac eö. ©tumpffinn unb Unfät?igfeit na^m eö bin, h^^^¥ ^^^^^

^aj; ben ©egen^aj}. ^n dii^ wac ba. <Bo ftintt bec ©umpf. ^a6 um*
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fct)iienc ©o^ialificicn frf'eibet nict)t S3üi(^eifctaft üon ?(ibcifeifct)aff. ?Ü?6gen

bic, bic g-einbc (1"^ H^? bcfetben. ^^Ibcr bie ©tcrd^c leben oom ©iimpf.

35CC 9lifi ill ein cin3i9fi' 2>oi»riiif gegen ben 23eiein t)on ?Ö?ännein, bec

ftct) 9\ci3ieiung nannte nnb pafllD unb inbclent lu^ig ta6 2>olf um nid;t(J,

um ^onbeiinteielTcn nMlIen aufeinanber ^e^en liefj. 5[)?an ibentifi^ieit fl»^

nict)t mit jämmeilic|)en 9\egiciungen. ©ic macen nic^t befle(t)ltct), aber

fc^limmer a{6 ba^, blof^e l^o^nempfänger. jDie jlc^ mif5braucl;cn liefjen,

irie bic trägen iÜiatJen gemif;biaucl;t rcurben.

SO?an fa^ mit ^ntfe^en bie gieulicf)e d{a(i)^u(!^t bcö ruf|lf($en ^anmB,
bec feinen 33ürgei- unter ba6 5Cie^ ftief}, i^m mit bem fc^rceiflen unb

fc|)mu$igf}en ^(ut unb (Tel) ft^Ba»-' gelegentlicf) ba^u oecflonb, feine 2öeibec

unb 3}(äbc|)en für 5fcin)ilb ju eiflären, njie eö einft bie Ölitter ben dauern

%üa\\ Ratten. SÜtit ^ntfe^en fo^ man eö. Unb mit Stegreifen.

^m alten ©taat waren S3eamtc, ße^rer, ®eifHi($e, bie riefige 9)?enf(t)en*

menge gejnjungen t>a6 8ieb befTen ^u fingen, n?e|Ten S3iot ft^ e|Ten. ^a6

ifl je$t anberö. ©ic finb nict)t me^r gezwungen, ft« finb frei, ^ber rcie

ein .^atatonifer, ber immer feine 3Rafenfpi^e ^upft, in ber S}Zinute fec^ömal

»on morgenö biö obenbö, im ©ommer unb im 2ßinter, fo beten fte, für

bie bie ^lafflfer unb afle fonftige ©eiiligfeit gefc|)rieben \^at, bie alten ein*

gepausten ©ct)lagn?or(e nac^. ^^u Dlafe n?irb immer länger, aber fonfl

voäö^fi nic^tö an i^nen. ©ic ^aben @tunben für S3üi$er, 2.^eater, SSKuftf,

feine Wl'muU für ficl^- ^n ^«ni trägen ^leifc^) n?irEen fict) jerma^lenb bit

^bole auö. @ie erliegen klängen unb Oebärben. 3^ur ju ben Slffeften

in biefen eingeteitettcn ©eelen \^at man ßutntt jDa fct)reicn ftc auf, werfen

bie §(rme ^oct), folgen irgenbnjelc^en bunten ^^a^nen.

@rell n?urbe bie ffurrile Situation beö beutfc^en ©umpfeö beleuchtet

bei einem 25organg in einer öffentlichen .^ommifftonöfl^ung, voo ein e^e*

maliger 9)?inifler, ber bie ©ommlung feiner Untlar^eiten mit ber ^tifettc

beutfct)national oerfie^t, fic^ äußerte; unb balb flanb ein @03ialbemotrat

auf unb erfläite, bie j^auptfä^e jeneö 9)?inifterö feien bem ^^rogramm

feiner ^^artei entnommen. 0:6 erinnert an bie tragifomifc^en $öoigänge

bei ber ^tablierung ber ba^rifc^en SKäterepublif, voo einige ©o^ialiften

rechter @eite ftc^ feierlicf) ju ben Eommuniflif(|)en ©runbfä^en bekannten;

bie .^ommunijlen aber ritJen ben 5[)?unb auf biö ju ben D^ren unb wollten

fic^ ba6 nic^t gefallen laffen; eö fei S5ettug. ^enn Slüa^ ift 5(üa^ unb

9?ic^ammeb ift fein 5^rop^et. ^ie @töic|)e laden ftc^ i^r 5'wfter ni^t weg*

nehmen.

^ie 5abel oon ben ^c|)ilbbürgern fpielt in ©eutfc^lanb. S(uc^ je^t,

wenn bit ^^olitifer ^ufammenfi^en, n?ei^ niemanb, welctjeö feine 25eine finb,

unb t)iele finb fo bewu^tloö, bci^ faum ber nieberfa^renbe Knüppel genau

eine Unter fct)eibung herbeiführen fönnte.
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23on bm baiffc^eii 23ürgern, bic fic^ ^wtdUttmUz nennen, fofl feine

«Hebe fein. ®ie ()alten ß^iie für einen policifcf)cn '^attov, ^^ve Unbrauc^*

hattdt unb Un9efä^rlict)feif: if^ baB einzige, n^aö ftc^ fieser in 3(lec|)nun3

ftellen läf^f. @ie lafTen ein ^ilflofeö ©ewinfel nac^) @emeinfc^af( mUer
fiel). 2)?einen er|lc^tli(^ ben Uibrei, in bem i^re ©ebantcn gerinnen. Bk
bellen gegen bie ©en?alr. 5ßaö ^a( mon gegen SJJafcfcinengeTOe^re ? 9J?Qn

tjerollgemeinere nic^t finnloö. ^Ser ©ebrauci) ber 2Baffen tann gut unb
fct)tec^t fein; nur ber 9)?i^^brauct) ift fieser fc^lec|>t. S5ebürfte eö ®efe^e,
n?enn eö feine Ü^alefi^ionten gäbeV S3e|ireireC man bie aRotnjenbigteit Don
©efe^en? Wim jeige mir bie 'Sflaf^t, bk ftcf) o^ne einen gmang erhalten

fann,

®o i(^ bk ©ifuotion. 3ur ffepfifc^en S(nalpfe ber ^Jorreiprogramme

unb i^rer rcilben «Komantit mup gefd^riften n^erben, um ^in^ubrängen

5U einer iDucc|)geftalrung, S5lof^legung unb Organifation ber Sriebträfre

im SSürgertum. ^ie ^ritif wirb ergeben, ba^ bic 9J?enfct)en (lc|) p^an^

(aflifct)er befämpfen alB >Don D.uic^otCe unb bie 2Binbmü^len. ^a^ ber

©treit auf ber ^ö^e jener mitfelaUerlic|)en fie^f, bei bcnen fcfigeflellt njurbe,

wer bie fct)ünfle ©eliebfe ^at unb trejl'en SKeliquienfnoc^en wirffamer rcaren.

®ie 9}?onarc^iflen ^aben neulich eine geheime ^luäfc^rift verbreitet, beren

crfle 'Beite nebeneinanber abbilbefe bie glän^enbe ©ippe »ertciebener ©pnaflen
unb 5trei proletarifcte SÖ?inifler im SÖabeEoflüm. ^aö ge^äfftge S3ilb n?irttc

nic|)t nur tief auf SWonar^iften ein. !^ie beiben rühmen ftcf) 3:if4)ler unb
©attler ju fein; {ie thronen über un^, ba^in (Inb wir gefcmmen; über ben

entarteten S3ürger triumphiert ber ^anbarbeiter. iDaö bittere ©pmbol be$

Sufammenbruct)^ t>on 9Konarc|)ie unb 23ürge üum.

®er 93ürger wirb in ber ^Dämmerung eivoad^en müjTen. ^ritif, S3efrci»

ung tjom ^erroriömuö ber ^bole. iöer erfle ©c|)ritf.

Sc^ fe^e nic^t, wie auf einem anberen 2Bege Slepublif, ©emofratie,

3ii>iliömu5 erfämpft werben tonnen.

1287



9?ug(anb 1-

91
ullKmb ift nict)t. Ob eö n?ar, eb eö fein wiib - ii?iJTeu wir nic|)t;

ba^ wilTen tric aber, baf; eö je^t nict)t ba i|l.

^aä i|l 9lut;lanby iDa;? ^arerlanb? iDieö ift nic^t nur für bic

riif(lfc|)e 2i»tf^l'9^'\"i/ fonbern auct) für baö rufnfct)e 23olt ein unbegvcitlic^eö

2Borc — n?enic)ftenö will man'ö unö cinreben: ba6 rufrtfc|)e 23üI£ ^abc

fein 23a(erlanb.

^aö i|l 9\u(;lanb alfo benn? d'in namenlofeö „ßanb", eine 9eo9rap^ifct)e

5lä(|)e, n>irtfct^aftlic|)e ivafegerie, et^nograp^ifc^e ?D?aterie ober gar p^p(lfct)e

,,?mQfTe"? greilid), ber 53e9uff „^ateilanb" ift fein p&t)nfct>er. ^ai\c, ^oit,

ßanb, ^lallen fl"^ "»^ ber i?eib, Jpeimat aber bie ©eele. 3<^ ^'^ ®"^^

fein ,,jDompf", fo ifl fle unfterblict). ^Der ©eele tann cö nict)t »erborgen

bleiben, ob f\t ba ift, ob fle "^^r iinb fein wirb. @ie ifl me^r alö ber

Körper; biefer verfällt, üerwanbelt fid) — ftc aber ift unwanbelbar. ^Die

Jpeimat t)t me^r alö baö 53olf; 23ölter, ©ramme, @efc|)lect)ter fommen

unb ge^en; baö 23aterlanb bleibt. ^Daö 213aterlanb ifl baö geiilige S3anb

ber ®efc|)le(|>ter, bie lebten, flarben unb bie noc^) ungeboren flnb. (Jö ifl

ein wunberbarer unb wirülic^er ©ieg über ®eburt unb %ob, eä ifl bk

Sißieberauferfle^ung 5ofer, bk Unflerblic|)feif ber ßebenben.

iDaö Q3aterlQnb ifl fein p^prtfd)er, nic^t einmal ein mefop^tjftfc^er,

fonbern ein religiöfer S^egtr ,f. @ott ifl ber 23ater; üom S3atcr bae $öater*

lanb. ®ibt eö feinen SSafer im j^immel, fo au4> fein S3oterlanb auf

^rben. ^a$ 23aterlanb i\\ bie religiöfe 23ereini9ung t)on 9J?enf(t)en ju

einem uniDerfal''9efc|)ic^tlic|)en jpanbeln. (Solange wie ber 2ßille ju biefem

^anbeln, i{\ auc|) baö 5Cateilanb ba.

5Benn wir ^eufe fagen: SKuj^lanb ifi nic^t, bie JJeimat ifl nic^f - fo

bebeuteC baB, ba^ vok jtß ^"0 «i^ Ratten, nie ben religiöfen Satwillen

befa§en.

„5ßaö ifl unj^ Sluglanb, wir {inb auB bem ^olugifc^en" - fc^mun^elt

ein fa^nenflüct)tigeö ©olbätlein, ba6 rufftfc^e unb f(^on nic^t me^r ruf|lfct)e,

fonbern internationale fct)laue 25äuer(ein. Unb wir gtauben'ö t^m. ^Jlit

Unrecht, ©aö fct>laue ^vl^timx fc|)winbelt, lügt, um feinen 23errat ju

oerfc^leiern. ^6 ifl ein ro^er unb unwi|Jenber 9J?enfct). Unb boc^ wußten

feine 23otfa^ren, bie v\oä) re^er unb unwilJenber waren, voa6 fKu^lanb

ifl, er aber ^ai'ö plö^lict) oergeffen. 3RüC^ im ^a^tt 19 14 erinnerte er

ft(t) beffen, im ^a^re 1917 aber oerga|5 er'ö. ©elbfl 2ßilbe wilJen e^er,

voaS J^eimaterbe ifl.
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©clbfl bcr ©äugling an bec S3rufl bec 5)?uftec wci§, traö 5D?uttec ift.

ERuplanb ifi: eine S[J?utfer. iDaö f(|>Iaiie S3QuerIein ^Qt atlerbingö f^on

immer ben 5[)?utfeniamen buic^ einen unflätigen, tüo^i in ber ganzen

2ßelt unerhörten <S(t)tmpfauöbrucf gefc^önbef. (Jinem ©eftö^nc gleic^)

flonb biefeö @ct)impfmort faufenb ^a^re fang über ber rufftfc^en (5rbc.

9}?an backte, eö n)irb bieö fputfoö üoiüberge^en. 2Öeiü gefehlt. 3Rac|)5

bem eö ben „<Sc^anbfrieben" angenommen ^at(e, na^m baö fct>laue

25auernmännc|)en auc^) baB „fojialiftifc^e 25ater{anb", ba6 ^eifK übei^aupe

feinö an, benn für ben rufjlfc^en „©o^ialiflen" gibt eö hin 35atei(anb,

fonbern nur hie ^internationale. — „®ir flnb feine SRuffen, vok ftnb auö

bem ^alugifc^en, international." SRunme^r befc|)impfte ba6 S3olf S)?utter«

SHu^lanb nic^t nur in SBorten, fonbern au(|> in 5aten.

iDaö 23olE i|1 ber Körper, bci6 25aterlanb — bie <See(e. ^n ber (Sünbe,

ber ^rant^eit, bem 2Ba^nftnn jle^t ber Körper gegen bk @eele, ba$

23olt gegen biz jjeimat auf. ©er ßeib wirb 5um ^unbt ber ©eele. 5)er

ßeib tötet bie ©eele, ba6 23olf - baB 23aterlanb.

ADte ^nteürgen^, gleich ^tran ^aramafon», fagte: „^üe^ ifl ertaubt;

töu ben 53oter." Unb bci6 5Col!, gleicf) ©merbjafon), tat eö, tötete. (So

ttjutbe ein in ber 2BeItgefc^ic|)te nc^ nic^t bageitefeneö 5Serbrec|)en Perübt:

ba6 23ol! njuibe 5um 9)?örber feiner ^eimat, jum 53atermörber.

ADaö ifl ein ^Ba^nflnn. !^a6 23atcrlanb ifl ein religiöfer S3egriff. Unb

bk ^rmorbung beö 23aterlanbe^ — ein religiöfer SBa^nflnn.

^ier entließt bie S'i^^ge nac^ bem religiöfen SBefen beö rufilfc^en S3oIÜeö.

STlact) ®ogoI, nac^ ^Doflojenjffij ift biefeö 23olt ein ©otteötcäger. jDaö

SSol! nennt fiel) felber ein „c|)rifllic^eö", baB ^ei§t c^vifliic|)eö xax iSoxV-

3Run aber wenbet 93jelinftij ein: „53licfen @ie tiefer — unb ©ie werben

fe^en, ba^ bie 3Ratur biefeö SSolCeö eine tief=at^ei(^ifc^e ift."

dla^ bem ju urteilen, n?aö wir ^eute erleben, f^at weber ©ogol no^

©oftojewffij, fonbern 23jelinffij rec^t.

„®eber .^reu^ noc|) ©ebet" - flaunt 5B. 2B. fHofanow (in feiner

neueften ©ct)rift: „©ie ?(potali)pftö unferer S^i^")- /,'5öenn irgenbif o, bei

jemanbeö 2ob .^reu^ unb ©ebet fehlen, fo ifl eö ftc^er bei ben £Ku|Ten.

jDaö gan^e ßeben lang bekreuzigten fte ftc^ unb beteten fte: plö^licf) tarn ber

3:ob - unb fte warfen baä ^leu^ Don ftct). >Der Übergang ^um rödigen

5(t^eiömuö »otl^og fic^ bei ben dauern, bei ben ©olDaten ebenfo ki(i)t,

aB wären fte inB S3üb gegangen unb Ratten fl4> mit ftif4)em SBaffer

begofTen."

S«/ am erflaunlict>ften ift biefe fcf^mer^lofe Oeic^tigfeit, biefer augenblicf^

li4)e Obergang. ^a6 taufenbjä^rige d^rijltntum glitt Dom lufflft^en 23olfe

ebenfo kiö^t ah, wie ba6 ^öalJer t)on ber ®anö, ber ©taub üom bleibe,

^er SKec^töani-Dalt ©pi^berg bewies, ba^ eö feinen ®ctt gibt, ba^ „&ott
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— ein 5?om(jcciö" ifl, unb baä ganj,c gefauftc 53olE cntfviufte ficf> auQm-

blicflicf) nnb pflid;tetc bei: „^atvo^l, ein ^^ourcjcoiö; &ott nuif? eif(t)otTen

n>el^cn."

Unb bcc^ weif; ^oflojeirftij oom 23o(töat^eiömu3 HmaB, waö ^jelinftij

unbefaiuu i|l.

„^inct' ^di^S fe^e ic^ einen ÜQ^u^it auf ben ^nien ^u mir ^ercin=

ffiecten" — ei^ä^lt ein c^vcifec 9J?önct) im „^agebud; cineö ©c|)iiftftellerö".

- „Unb fein erjleö 2Bort ifl:

,9vectuntj6loö t>ei(oien bin idi) unb üeibammt! Unb wqö bu auc^ fagen

magft — t)euflucl;t bin ic^ boci;! . . . 2ßir, einige 23ucfct)en, üecfammelten

un;? im iDoife unb fingen an 5U ftreiten: roer eö fieoel^aftec alö bie

anbeten anflellen iriib? 3^ i" meinem ©tol^ machte mi(|) üoc allen

anbcrcn an^eifct)i3. din anbecer führte mi(|) beifeite unb fogte mir unter

üier S(ugen:

©alb tommt bk ^a^tni^eit, fang auc^) bu ju faflen an. ®e^fl juc

.Kommunion, nimm baö ^ibenbmo^l ein, t)erfc|)(u(l'ö aber nic^t. iDann ge^f)

beifeitc, nimmt'ö mit ber jjanb rauö unb oerwa^rfl'ö. Söeiterö fag iö) bir,

®o mac^t ic^'ö. ®rab üon ber .^irc|)c rceg führte er mic^ in einen

©arten. D^a^m eine ©tange, flecfte fte in bie ^rbe unb fagte: leg'd

herauf! ^d^ legte e^ auf bk ©fange herauf.

3Run, fagt er, bring ein ®en?e^r mit.

3c^ brockte 'ö.

ßabc 'ö.

©elaben.

J^eb auf unb fct)ie^!

30 ^ob bie jjanb unb jielte. '3lut ein ?(ugenblicf, unb ic^ \^äm gc«

fc^otJen, — aber plö^lic^ erflanb cor mir ein n)icfli(|)eö .^reuj unb auf

i^m ber ©etreu^igtc. jpier fiel ic^) mit bem ©eroe^r in ber j^anb in

D^nmacl;t.'

"

j^ai rufftfc^e 53olf in feinem augenblicfliefen ^(t^eiflenma^nflnn — fte^t

cö nicf)t biefem 53aueinburfc^en ä^ntic^? Sßirb aber auc^ bem 53olfe bie

„unglaublic|)e 33i!lon" beö ®etreu3igten erfct)einen? iDoflojewffij n?ürbe (6

nic|}t bezweifelt ^aben. ^^^^"fQ^^^ ober ^at er bie 9)?öglict)teit beffen, xoai

je^t oor flc|) ge^t, oorauögefc|)aut.

2Baö ifl es aber? ^iefeö:

,,(i6 ifl »or allem ba6 55erge|Ten jeglichen 9)?a§eö in allem; ba$ 25e*

bürfniö, in eiflarrenbe ©emüt^bemegung biö on ben 9lanb beö ^bgrunbe^

^eranjuge^en, fic^ in biefen ^alb ^inab^u^ängen, in bie Untiefe felbjl

^ineinjufe^en unb — in einzelnen, aber fe^r |?äufigen fällen — (10 in

fte n?ie ein S5efefTener fcpfüber ^inein^uflür^en. dB ifl bae 53ebürfniö tct

53erneinung, ba6 juweilen in bem pofitiüften unb e^rfürc|)tignen 9J?cns

—

^
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fc^cn entfielt, fcec S^erneinung oon allem, bcm ?(ner^ci(tgflcn feineö fyvf

jcn, tem ganzen 33ol!ö^eili9tum, gan^ unb gar. 9)?anc^ei* ()ecien6bcfle

SKenr^) tann auf irgenbeine SBeife plö^lic^ 5um 9räfjlict)en Un^olb unb

25erbre^er »reiben — fcbalb ec nur in biefen @tutm, in biefen füc unö

fo üer^ängnißüoüen unb bem cufftfc^en 3Rationalct)atattec in manchen

fatalen ?9?omenten feinet ßebenö fo eigentümlicten Sßiibel Üonoiilfioifct)ec

unb au9enblicflict)ec «Selbflüernetnung unb ©elbil^erfiöiung ßeiäf. 3^afüc

aber, mit beifelben ^laft, berfelben ^^mpulftoität unb bemfelben «Streben

naci) (SelbOer^altung unb öleue, rettet fic^ ^ß"" a"C^ ^ßc ruffifc^e ?9?enfct),

cbenfo wie ba6 gan^e 23olf jumeift, wenn er h\6 an ben legten ®renj*

flrict) gelangt, ba6 ^dt^t n^enn man fc|)on wid^t me^r weiter ge^en fann."

„3c^ glaube" - fc^lie^C ADoftojewfeij - „ba6 tieffle ©eifteöbebürfni^

beö rufftfct)en 53ol!eö ift baö S3ebürfni3 eineö [laubigen unb unflitlbaren

ßeibenö. §(n biefem ßeibenöburfl franft eö anfc^einenb feit ^a^r^unbeitcn . .

.

dB ifl, alö wenn ba6 ruffif(|)e 23ol^ fein ßeibcn genöffe."

©oflojewftij becft ^ier bk legten Untiefen bc$ religiöfen S3olföe(ementö

auf. ©aö d^riflentum ift bk 9leligion bi6 ßeibenö, beö bloßen ßeibcnö,

beß ßeibenö alö unit?erfaler ©pnt^efe. ^^ bem aber auc|) wictlic^ fo?

^n ber 5Belt unb im 9)?enfct)en wohnen jwei ^ole, jroei Elemente:

ein pafHoeö unb ein attioeö, ein opfernbeö unb ein ^elben^afteö, ein bio»

npfifc^eö unb ein apollinifc^eö, ein en?ig=meibli(|)eö unb ein en)igmännlicf)eö.

3m ooUfommenen S0?enf4>en — bem ®ottmenf(|)en — »erbinben fic^

biefe beiben Elemente. 2^nbem ber ©o^n fiel) an ben 23ater roenbef, ifl

(Jr paffiD, opfernb, weiblict): „3Ric|>t 'SJlm, ©ein ^Bille foU gefct)e^en."

25nbem (jr aber ber 2ßelt jugewanbt ifl, ifl ^r tätig, ^eroifct), mönnlic^.

„Sd) beilegte bie 5Belt/'

2ßaö im ©ottmenfct)en, ifl aucf) im 50?enfc^en. S3om SO?enfc^en wirb

fcaö abfolute, tierifct)e ©efc^Iec^t überwunben. AÖer S}?enfc^ ifl weber blo^

9)?enfc|) ober 2Beib; er ift 5J)?ann unb 2ßeib jufammen. ^n feinen menfct>=

lic|)ften^göttli4)ften 5(ugenblicfen, in ^ugenblicfen ber Opferliebe wirb

ber SSflann weiblich — unb barin befielt bie ^öct)|le @ct)ön§eit ber

9)?ännlicteeit (©ionpfoö-?(pollo in weiblict)er ©eflalt); in feinen menfc^=

lict)flen=göttlic|)flen ?(ugenblicfen, in 5(ugenblicfen ber ^elDen^aften ßiebe

witb ba6 2ßeib männlich (?(pcao - ?(rtemiö in ?J)?anneögeftalt). Unb

Sterin liegt ber Jpö^epuutt ber ©ctjön^eit ber 5[ßeiblict)feit.

^ie SÖe^auptung blot'en, abfoluten @efct)lec|)tö ift ber ^all beö iÜ?enfc^en

inö 2:iecifct)e. iDer 9)?ann, ber \u(i)t6 alö "tSflamx ifl, ift fein üJ^enfc^ me^r,

fcnbern ein3;ier, ein 9}?ännc|)en. Unb ta6 97ict)tf^al6=2ßeib - ein ^dbct)en.

iDer 3)?enfct) bleibt aber in feinem §all beim 5ierifct)en felbll nict)t flehen,

er fällt noct) tiefer - bi^ jum @atanifct)en. ^it fatanifct)e ^öer^eriung beö

männlic|)en(5lementöifl ber „@abißmu6";beö weiblichen -„3}Zafoc^iömu^."
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3Mc iclic;i6fe ^vünf^cit teB rufftfct)en 23oieeö ifl feine übecmafjiöc

5Bcibli4>feit.

5>ie eiilc uiüüerfal ^illeiifc^e J^anMunc\ beö fttwifcf)en, fpärer riiffifc^en

@tiinimcö trau ber ^ei^ic^t auf fein SOcanne^tum. (Jin ^ünglingö^^^olt,

ein 5reier=^olE f(t)eut ft* ntct>t baoor, auf bie S5ü^ne bec ^eltäefc|)ict)fe

in ber (SeOalt eincu SÖraut 5U tiefen, „^c^ bin nicf;t baö, m\6 i^c bentt;

fein 5}iann, fonbem ein ^eib; niic fehlen Oibnung, SSlcid)t, ^^üc,

9Jiännlict)teit. ^cf) gc^öie mir felbfl nictt. S<t) 9'^öie niemaubem. ?{bec

icf) bin [ct)en unb üppig, .^ommt unb ^eiifd)t übet mict). Dle^mC mict)!"

j^n6 i|l bie ^eubeiiufung beu 23ai jagen.

S^aijagen in ber ^olitit, S3i)^antiner in bei Dleligion. ^m ©egenfa^

5um rcejllic^en tat^olifc^en ^^ii|lenfum - bem männlichen, tätigen unb

^elben^aften, ift t>a6 ö^Ud^e, bi}3antinifc|)e, me»blicf)e opfeinb. iDie Oit^o=

bcxie für ta6 lufftfclje 23olE - bie 5ßeiblict)feit für bk 2öeibltct)feit.

'SJlit bem bpiantinifc^en (J^iif^entum n?itb auct) bie bp5ontinifct)e ©ö^cm

oere^iung: ba6 @elbfl^ei-ifct)eitum angenommen, ^m @elbfl^erifct)ectum

liegt ein (Clement römifc|)ei- 5S}?act)t, tömifc^ec 5}Zännlict>teit. 5lbei- wie

tt)iib e6 im weiblichen rufftfc^en (Jlement burc|)bioc^en?

Dkct) .^onftantin '^t^atow beRe^t baö 2ßefen ber ruffit'c^en ©efc^ic^te in

ber „ßcsfagung üon ber S[^ac|)C", in ber religiöfen ?(naict)ie, bie in ber poli*

tifc^en ?D?cnarct)ie Dern?iiflic|)t n?irb. „©er @taot/' fagt %t\(itow, „\$at bei

un5 nie ba6 5Colt angezogen; ba^er - tto^ mancher abn?eic|)enben ^äiU —
n?oUte unfer 23elf {lä) niä^t in ©taatömacf;t füllen, fonbern gab bicfc

^aü)t bem üon i^m errcä^lten unb bo3u beftimmten .^önig ^in, wä^renb

iS felbil an feinen inneren Oebenöelementen fejl^alten njoüte/' — ba6 ^eipt

ben (Elementen ber DpfermiüigCeit, ber ^eiblict)teit.

^m @elb|l^errfct)ertum fonbeut ba6 S3olE gleict)fam all fein 9J?anneötum

<iuö jlct) ^erauö unb gibt eö einer ein5igen ^erfon - bem <Selbfl^errfct)er -

^in. 3um i^meitenmal ^ei§t eö: „^^ bin md^tWlam, fonbern Sßeib -

nimm mic^!" dB ifl bie jtteite „J^ecbeirufung ber 23arjagen", ©oö 53olt

- i\1 ba6 Sßeib; ber ^at - ber 9}?ann. B^rniger 3^^-, jorniger 9J?ann.

^e 5orniger, be)lo me^r geliebt. 5ßen ic^ liebe, ben 5Ücl;tige tc|). jDer

gar 5Üct)tigt 9)?utter S^uf^lanb, unb je fcl;mer3lic|)er, je fü0er tft i^r ju*

mute. 3m «Selbfi^errfc^ertum wirb jeneö „wur^el^afte ©etflesbebürfniö

beö ruffifct)en 53oieeß - ba6 Öeibensbebürfniö" ge)liüt, t>en bem ©ofto*

jea^ftij fprid)t. ©er gröfue unferer alten '^<vcin, ber 23ollenber bp3anttnifc^*

ruffifc|)en ©elbrt^errfc|)ertumö - ^wan ber Bi^^'n'Ö^ - ^^ ^^" wollüfligcr

SJ^acterer, ein ©abifl. Jpierin liegt in ^Ba^r^eit eine fafanifc^e 55er5errung.

beö religiöfen Seibenömiüenö: crt^obcjce Dpferroiüigteit uwb marternbcö

®elbOterrfct)ertum - 5)?afcc^i^mu5 unb (Sabiömuö.

^eter mact)te bem alten bpjantinifc^en Dlu^lanb ein (Jnbe unb begann



ein neiieö. 2Boö ifl benn ahn bic ^^cfrinifc^c Urnnjanblimg? ^(1 fte ntc^t

cttüa bie britfe „S^nbmufimq bec 25arjagen", eine erneute ^ifct)einun9
ber ruffifcten Sßeiblic^eeit? Dlein, an fic^ ijl 5)etei: bie gröfne 5(uferjle^ung

tiifrtrc|)ec 9nQnnlic|)teit. (^i- bac|)re gac ntc|)t baran - mie bie ©laroo*
pellen behaupten - ftc^ öon bem Eigenen 5U9unften beö ^remben loö^u*

fajen, fonbecn wollte im ©egenteil ficf) ba6 ^rembe aneignen, bie gcöf^^te

2^erftQuc|)ung beö 23oiee5 einrenfen, bie ocientalifc^e 2BeibIic|)eeit burc^
of^ibentale 5}(ännlict)teit übein?inben ...

EKu§Ianbö .^rant^eit ifl fc^!ect)te 2Beibli(t)eeit, ^eutfc^fanbö ^ranf^eit
aber: fc^(ect)te g)?ännlic^teit. (i6 flnb ba6 ^mi gleiche SBa^ngebilbe, jroei

gleict)e @erc^Iect)t^t?er5errungen - ein moUüfiigeö Dpfec unb ein roollütliger

Jpenfer. 2ßeltgef(t)i(1[)tlict)ec '>SJlaM\6mü6 unb ©abiömuö. 9^ufrtfcf)ec

?(naic^o^^ommuni5muö, 5oI|loiö „@otteöreict>", boö t?om 2:ier=5)uBatict)om

oerwiitlic^t rcicb, unb beutfc^ec ^mperialiömu^ - SRie^fc^eö «Keic^ beö

,,S(ntic^n)len", ba6 üom ,,c|)iifHic|)|len" ^aifec tJeinjittlic^f n>icb. ec^roar.»

^ec ®iont)foö unb fc^war^ec ^Cpollo.

iDaö iufrtfct)e 23olf ging in ben Söeltfrieg mt ein SSflcim in einen

2Bettaieit x>on 9)?ännem. (?ö nannte ftcf) felbil ein „Q3oie bec SJ^u^ifs",

baö ^eij^t ein 9}?anneöooie par excellence. Unb alle ^aben'^ i^m geglaubt.

3Run abzt enfpuppte fic^ bcu ^ulit alö ein 2Beib5bilb. 5Daö '^db ^at

aber furzen 23er|lanb. ^n ber ^olitie roucbe eö com erflen bef^en ©pion
unb in bec D\eligion t>on (©pi^berg Derfü^rt.

^ü6 gan5e iÜ?anneötum beö rufftf4)en 53olfeö ernjieö ftc^ alö im ßarcn
fonjentiiert. giel ber 3ar - fo fiel auc^ bk 9}?ännlic^eeit unb blieb bk
blope 2Beibl!C|)teit. Unb njie ein '2:iec auf bie S3eute, fo fiür^te ftc^ bie

befeffene SO?ännlic^!eit auf bk befelJene 2Beiblic|)teit - ber bmtfd^z <Sabiö=

muö auf ben ruffifcfcen 9)?afoc^iömuö. (Jtne noc|) nic|)t bagen^efene ©c^anbe
reuvbe entblöj^t. diad) bem ^rop^etenmocte: „^Ifo fpract) t'er Jperr Oott

3ebaot^: 3«^ «'erbe beine ©c^anbe encblöj^en, bu 3ionötoc|)ter." Unb
nun liegt fte entblößt, gefcl;änbet, befc^impff, blutenb unb fle^t i^ren

9)?actecer an: „3Rimm mi4)! Söte mic&!" ^a6 war ibm bec „<S4)anb=

fciebe".

^bfolute 2Beiblict)fcit - abfolute Unbemutlt^eit. ^tatt beö SSemu^t*

feinö - blinber ^nflinft. :iDer blinbe religiöfe 3«'«ninft beö rufilfcfjen

23olfeö ifl üon ber Dit^obo;ic unb bem ©elbft^erifct)ectum betrogen n^orben.

^er ^at war t>on @otte5 ©naben ba; folange ber ^at ba war, war

auc|) (Sott ba; t)eufct)a^anb ber ^av, fo t)ecfct)wanb aucf; ®ott. ^Daium

eben „üoll^og flc^ ber Obergang 5um üöÜigen ?(t^eiömuö ebenfo leict)f, a{6

^ätte man im S3abe ft(|) mit frifct)em 2ßa|Ter begotJen". 9)?an enttaufte

fic^ im 3Ru. ^er @pion befahl - unb man pfiff auf Dlu^lanb; ©pi$^

bcrg befahl - unb man pfiff auf Oott.
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^a, bei- 5?ei|tanb bc^ 5Öcibc^ i|l fiii^. @ief;ei- icligiöfer 3"fti"^t ""b

fur^ci- 23ci|liinb. Bct)n.m(l;er 3"ff^l*^ft - fc^irac^e lufnfcte ^ntcnic^cn^.

^ci6 X>o[t ocibcußtc f\d) i>oi' tem ^a\m \v>k Dor einem ®ott; bie 3"*

teni5cn3 t>eibeiujre ficf^ üor bcm 2>clE ebenfo mic t)or einem @ott. >Daö

iinpeLfpn(icf)e Äencttipum ücrgöttlictfe bie ^cifon beö 3^^^"^"; ^i^ cinfamc

^\'rfönlict)feit bei* 3"ft;^l'9<'»3 Der^örtüdjfe boö unpeifönlicl)e ^oUettiDum

- taö 23olf; ade - ben einen, bec eine - ade. ©egenfcifißer ®ö^en=

bienfl, ge^enfcitige ^^er^öttlic^ung. ^mi gleid^e 5(rren oon S3laöp^emie:

5)ienfct)enoer9ÖttIict)ung unb 23oltöDeißöt(lic^ung. 91ic^( nur in feinem

gegeniräitigcn ?(t^eiönui^, fonbern aud) in feiner faireren, oit^obojc*

monai4n)lif(t)en, S^leligiofttät war baö 23oIt berfelbe „gottlofe J^eibe" mie

bie Qt^ci(lif4)e ^'itfdtgen^. JJter fct)eibet {k feine ^(uft ooneinanber. ^ie

^ragöbie ber rufrtfct)en intelligent befielt nic|>t in i^rer (Jntfrembung,

fonbern in i^rer 23ereini9ung mit bem 23olte in ber gemeinfamen ßüge.

^wan ^aramafonj fprac^): „^Der 9J?enfc|) ift &ott" - unb ©merbjabn)

mad^t ftct) 5"m ®ott.

5(Iö bci6 ^o\t 5um ©Oft würbe, fo njibcrfu^r i^m, woö t>on jebem

iO?enf(|)en unb 9)Zenfct)enf:onet[iDum, bie ft(|) an ©otteö ©teile fe^en,

gefagt worben \\1: „^a6 5i)?enfc^en§er5 wirb i^m genommen unb baS

J^er^ eineö 5iereö gegeben werben."

5uict)tbav ift ber 3^c=5iei*; aber nicf;t weniger furc^tbor ba6 23ol^Sier.

^e^t martert unb fct)änbet ee fid) felbft - aber nic^t nur ftc^ felbfl,

fonbern auc|) bie 5[)?enfc|)^eit unb beren ^wei gröijte J^eiligtümer - ben

^-rieben unb bie ©leict^eit. da fpracf): „fo^ialiflifc^e @leicl;^eit" unb

proklamierte ben ^nar(^o=^ommuniömuö ruffifc^er ©acf-^J^amflerer, tk

5D?ar;:=^ugarfc^üwf(|)e ßofung: „plünbere baö ©eplünbertel" dB fpra0:

„bemotratifc|)er triebe" unb begann einen noc^ nie bagewefenen ^rieg;

ben SÜ?enfc^enmorb erfe^te eö bur0 S3rubermorb, bie tierifc^e <Sc|)lä0terei

machte e^ 5U einer fatanifc|)en.

Unb ber gan3e ?(uf|"ianb würbe jum 3Riebergang, bk 9let)olution jur

©egenreöolution. ^Daö @elbfl^errf(t)ertum ifl umgejlür^t, aber nicbt 5er*

flört, niä)t einmal angetaftet. iDaö ©elbfi^errfc^ettum beö ^aun i\\ eine

5)pramibe mit einer ©pi^e nac|) oben: ber ßat unterjoc|)t baö 23olf, ber

(Jnie - ?(Ue. !^a6 @elbfl§errfc^ertum be$ ^oihe i|t biefelbe ^pramibe,

nur mit ber ©pi^e nac|) unten: ber (Jine wirb üon ^llen, bk ^erfön*

ii^Uit Dom 2}olEe unterjoc|)t. 3)ie ^raft beö ©rucfeö, bie Oafl bec

©tiaoerei ift aber in beiben fällen bie gleiche.

3a je^t üielleict)t noc^ fc|)limmer ci\6 unter bem ßaxzn? 9Rein, nic^t

fc|)Ummer. 91ur i\l ba6 bamalö 23eibDrgene jf^t enthüllt. ^Deö^alb

erfct)eint eö je^t fc^limmer, fct)recflic|)er, nieberträc()tiger, abfto^enber. 5(lfo

brauste man ni(|)t ben ßa^m ^u flür^en? iDoct?. Unter bem S^xm
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fingen roir langfam jugrunbc unb ^atfen fowicfo feine SKettung gefunben.

j^eufe fönnen mt unß retten. 2Btc wetben rafc^ untergeben ober rafc^ ge=

trettet werben, ^ie ^^ramibe fann ntcf)t lange ouf i^rer ©pi^e flehen bleiben.

3ar SRitolauö ^attt einen £Rafpiitin; ^ai:'^^o{t ^at i^rer mehrere, einer

Don i^nen aber ift ber J^äuptUng. Unlängfl oerglic^ tc^) tk 55ilber biefer

beiben (Ölafputinö), beö ^artfc^en unb beö t)olf6tüm(ic|)en. ^ener — ein

'^Sflulit, biefer — ein ^^teüigent; jener — ein 2ßüfKing unb 2;Lunfenbolb;

fciefer - ein ?(ffef. @o ungleich unb boc^) eine ^X^nlic^teit i\l ta. ^rx\

S(ugenauöbtucf, im 23licf ober, genauer noc|), in ber ?8?öglic^feit beB

^licfö - ber gleiche rufftfc^e Dlauf(|), rufftfc^er ®ämon, fi^mar^er

5Beib^-©ionpfoö, ber gleiche, g(ei4)Diel ob monarct)iflif(t)er ober anarct)i'

flifct)er 2ßa^n|lnn beö @elb(lget^lectumö.

^n ben legten 2agen be^ S^xm 3Rifolauö brauchte man nur in Slafpu^

tinö ©eftc^ü genauer 5U fe^en, um ju begreifen: eö ift ein ^Delirium, ein

^}put', eö fann nict)t lange bauern.

Unb ebenfo braucht man je^t nur beö ^weiten Dlafputinö ®ef!c|)t genau

I an^ufe^en, um 5U begreifen: eö fann nic^t lange bauern: ber jnjeite

Ölafputin wirb fallen unb bk jweite Dleoolution anfangen, — nein, nic^t

bie zweite, fonbern bk erjle — immer noc|) biefelbe ein3ige, unüoüenbete,

nur aufgehaltene, t)on ber ungefc^mol^enen (5i5fc|)olle beö umgeftür^fen

©elbfl^errfc^ectumö — t)on ber DEtober=®egenreDolution tjerfc|)üttete.

a$ reDolutionäre jDemo!ratie i)l, baB njijjen alle gut. 5(ber n?aö

repolutionäre ?(rifto!rafie ifl — ba6 n?ei^ faft feiner ober will

feiner wiffen. 3Rict)C nur in unferem ^rä^winfel üon „fo5ialiflifc|)em

23atetlanb", fonbern auc^ in bzn eckten ^emofratten (Juropaö flingt baö

5Bort „?(riflofratie" immer noc|) unbegreiflich), fremb, feubül4eibeigenen=

^errlic^ ober bürgerli0=fapitaliflifc^. ©emofratie bebeutet nict)t iD?acf)t be$

^ch6 — ba6 üerfle^en alle; aber niemanb will begreifen, ba^ ?(rtflofiatie

nic|)t bie Jjerrfct)aft üon getreu, .^apitalifien, S3ourgeotö unb ©utöbeft^ern

bebeutet.

(5c|)te >Demo!ratie üerwirflic^t bie 23olfö^errf(t>aft; ec^te ^riflotratic -

bie J^errfc^oft ber S^elJeren. 2ßenn alle gut fein werben, wirb eö feine

^efferen, feine S(ril"lofratie geben — wirb eine abfolute iDemofiatie ober,

ric|)tiger, ^^eofratie, ba$ dind^ ©otteö auf Srben, ftc|) |labilifieren. ©o^

lange eö ober beffere unb fc^lec|)tere S}?enfct)en gibt, \^at bie ^errfc^jaft btn

53effeien 5U gehören, ^aä ^eipt, bof^ ^emofratie unb ^nftotratie feine

abfoluten, fonbern relatioe it'ategorien |mb. ©ie iDemofratie felber bringt

j
i^re S^elotioität ^um ^uöbrucf, inbem fie bie j^errfcf)aft einer iÖtinorität

j
Den (Jrwä^lten überträgt.
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iDie 'S^cii^e nac^ tcm 23ei(H'i(fniö t)cn 3^cniotratie unb ?(ii(lotiatic ifl

Mc cuMije S'f^^Ö^^ "^i<t> ^*^'" ^Neit>ä(tniö Don ®efcllfct)afc unb ^etfönlict)»

ttk, ucn ^o^taliömiijJ unb 9(nai4)iönuu^ ober, metter, mcrapt}i)flfcl;ei:

gcfapc, und) bcm 5öci^ä(tniö bcu quantitatiDen ^uc qualitatiüen

ixiiccgpiic. 0inb biefe beibcn ^ategpiien fommenfurabclV Ob man bic

O.iuüität auf bie Cluantität, ba6 \^cl\^t legten ^nbeö taö ßeben auf

SKacbcmarif, 9}(ect)anit 5uiücfführen fann, baö ijl ein unge(ö|"ieö unb, wie

(6 \ä)cint, unleöbare^ (Jifenntni^problem. 2ßie bem aud; fei, gegenwältig

flnb rciu nic^jt imftanbe, D.ualitat bnxd^ Quantität, ^ei-fönlict)feit buic^

®efcll|'cf)aff, 9(ii|loEiatie buict) ^emotiatie 5U eiferen.

,,(iuK TÜiidion ift me^c a{6 J^unbert" - ha6 ift ^nt^nuüt ^a6
Üebcn ifl aber feine Sdit^metif. 3"*^ßi^*^" if^ ^unbecc me^c qB eine

SKitlion.

5l"t bie 9}ce^r^eit im SKec^t? - „Dlein, nur bk 9J?inbci^eit ^ot rec^t,"

ecn?ibert ^bfen, bcr ^emoh-atie^afler. S3eibe S^e^auptungen finb rclatit).

(Sen?i|^ ^at bk 3}?e^r^eit nic|)t immer re0t. ^offentlict) gibt eö auf bec

2BeIt me^c fluge unb e^rlic^e iO?enf(|)en a\6 bumme unb c^dofe; abbiert

man ober 5U ben Gummen unb (J^ilofen noc^ bk UnnjilJenben ^in^u, fo

roiib man bie ?0?e^t^eit faum auf feiten bec klugen unb (5^clic|)en finben.

jDenfen ®ie fic^) einmal bie Jrage übet bie ®üte ber (Jiec nac^

©timmenme^r^eit gelöf^: ein ^u^enb fcifcf)ec unb eine 9J?itlion fauler

(Jier geben i^ie Stimme ah; ba6 ^rgebniö ift un5n)eifel^aft: bie (5iec

^aben faul ju fein.

91ie, bei feinem 2riump^ ber ^Demofratie barf man »ergejTen, ba^

3efuö ^^d|luö mi( @timmenme^i^ei( getreu^igf würbe.

^ie 3}?ajocitäf, bie reDolutionäre ^emotratie fü^rt bie 9leöolution weiter

unb ju (^nbe; begonnen wirb fle immer t)on einer SKinorität, üon ber

reDolutionären ^(riilofratie.

3n ben bürgerlichen ©emofratien (Juropaö muj5 man ftc^ f(|)on längfl

fc|)ämen, folct)e %S5=S--5Ba^r Reiten noc^) eigenö au^5ufprec|)en; in unferem

„fo^ialiftifc^en 23aterlanb" aber ge^en wir immer no(|) am S3ergeffen ber

^ 33= ^i^Ba^r^eiten jugrunbe.

^ie ewige SBa&t^eit über bk reoolutionäre ?(riflofratie fc|)ein( ber

ruffif4)en 3nfe^li9en5 cim un^ugänglic^ften 5U fein.

jDie wabre §(rifloCratie ift ein männlict)eö unb ^elben^afteö (Clement,

©aö ruffifc^e 23olf ifi: ma§Ioö weiblich unb barum ma|^loö bemoEratifc^.

5ür (6 e^iflierten niemals S3e|Tere, weil ber eine beffer war a{6 alle; feine

gelben, weil eö nur einen J^elben gab; feine ^erfönUc|)feiten, weil nur

eine 5^erfönlic()feic bo. war — ber ^av,

©enn auC^ bk abfolute ^errfc^aft bebeufete eine abfolufe |)feubobemo«

fratie unb wa^re Ddplofratie, bk Jperrfct)af£ beö ^lebö. iDie S3ergfpi^e -
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baS (Se(bfllt>eaT(|)ectum unb unter i^r eine enblofe (Jbene — bie ebene „©leic^s

^cit". 3^ei: ruffifc^e intelligent iü ebenfo ein abfoluter iDemotrat, ein emigec

5lnti'Jpelb, n?ie t)a6 rufftfc^e 23ült. ^üt ben 3"teII'9e"f«" e^iltieren ebenfo«

wenig ^elben^afte (5in3elperfcmn, btmx fein ein5igei' jpelb ifl ba6 unper*

fönlic^e ^ollettiDum - ba$ ,,3a^Solt". 5(lö bie böfefte ^länhing er«

fc^eint ber ruftlfd^en 3ntelli9cn5 bie (Jima^nung an i^re SÖeuufung, nämli(|>

ni(|)t eine ^feubo=53emotratie, fonbein eine wa^re ^dilloücatie ju fein.

3>bi- (Jigcnfein aufgeben, ftc^ felbft entgegen, im 23ol!e ftc^) auflöfen unb

üeifc^minben n?ie ein tropfen im ?Ü?eeL- — bciö ifl bec unftillbare jDurft

bei* rufrtf(|)en ^nteüigenj. 3^ce Qngfblict)e ,,3:ragöbie" ifl bie ?{bfonberung

Dom Solfe. jDaö i|l aber: bie 23oubebingung i^veö (Jigenbafeinö, benit

bie 3"fc^liöe"5 fängt erfl ju e;:iftieren an, trenn fie ftc^ üom 23ol!c ab«

fonbeit. 5^ie einzige SKettung füc baö rufflfc^e ru^elo^ weibliche, bemo»^

!iatifct)c 23olt ifl bec Sßille juc ?Ü?änn[ict)teit, juc iat, jum JJelbentum,

jur ^liiftotratie. Slbeu eben biefen Tillen bem $^olfe einzuflößen üermoc^te

bie rufftfct)e intelligent x\i(i)t, »eil fte ibn felbfl nic^t befaß.

©ie @eele einer e4)ten S^emotratie ift baö, wa6 (Jarlple bie „S3ere^rung.

ber JJelben" alö Präger nationaler jjciligtümer nennt. ®iefe @eele ermieö

ftcf) in ber rufftfcf)en iDemotratie alö abwefenb. 3Ric|)tact)tung ber jjelben,

(J^ifuic^tlofigEeit ben v^eiligtümern gegenüber ift bie O.uelle ber Barbarei.

iDie tiiump^ierenbe iufrifc|)e ^emohatie öffnete t?or bem ,,3^ren S3olfe" bie

^ür auf — unb ^ereintrat ber ^riump^ierenbe Plebejer. ^a6 ©elbfi^errfc^er«

tum beö ^aun tjermo4>te nic|)t, bie intelligent ganj 5U crfticfen. ^a$ 23olt

»ollenbet ta$ Wßzd beö garen, ^m ®runbe will ja t>a6 ^oit nict)t ber 3n=

telligenj, fonbern ber S3ourgeoifte „ben ^tem aueblafen", aber bie ^Dema*

gogen rebeten i^m ein, ba^ eö ein unb baöfelbe ifl. ^on allen bemagogifct)en

ßügen ifl bie 33ermengung beö ^^iff^^'S^^f^» ^^f ^^^ S3ourgeoiö bie fc^am«

lofefle. „Bourgeois" i(l em ebenfo ungenierte^ ^ogromnjottwie „S"b". Sßenn

ber 5:iiump^ieienbe Plebejer unö inö ©eftc|)t ben „S3ourgeoiö" fdpleubert —
fönnten n^ir i^m ebenfo ertüibern roie t>k ^uben ben jacifc^en ^^ogrom«

fnec|)ten: „©eroiß ^uben; ^uben flnb ein ^eiligeö ^oitl" ^a, mag

cö bem intelligentif4)en rufftfc|)en D^r no0 fo fonberbar klingen: c$ gibt

eine ^eilige ^ourgeoifie, eine ^eilige 25ürgerlic^teit.

^ie gan^e europäifct)e Kultur - bn6 „ßanb ^eiliger' 5ßunber" -
i^imft, 2Bi|Tenfct)aft, @efeüfct)aftött?efen - «KenatiTance, Sieformation,

SleDolution, ja ©o^ialiömuö felbrt - all ba$ fmb ©c^öpfungen ber ^eiligen

55ourgeoifte. §ür (Europa liegt biefeö Heiligtum in ber SSergangen^eit,

nic|)t aber für SKußlanb. ^n 9luf;lanb gab e^? niemals eine 23ourgeoifte,

>t>eber eine ^eilige noc^ eine fünb^afte. 5)er ruffifct)e ^ommuniömuö tötet

b([6 Ungebcrene, n?trb eö aber boct) "i^t^t töten: bie rufnfct)e 25ourgeoine

njitb bennoc^ 5uc 2ßelt tommen. Unb t>a6 einzige nic^it totgeborene ^inb
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unferer ,,ro3ia(iftifd)en" 9Ret>c(ufion wirb t>iefleic^t eben btefer fogenannte

flcine, (^cilic;e ober l'ünbij;e, ^^ourijeoi^ fein.

iDer 9lnorct)i|l 53leict)mann i(i)[n% Dor, alle ^eferöburger ^ourgcoi^ in

ein ^on>entiaticnälac^er 311 i>erfamme(n unb in bie l^ift 5U fprengcn. iDie

©cnctTcn lact)ten. ^eiüber? i^ie^t bec^ bie SSeifalTung ber ©onjjet^

fKcpublif bie /^üöHige Unrerbiücfung ber S3ourgcoi|le" Dor. ^angfani biücfen

unb würc^en ober mit einemimit in bie Önft fpren^en — waö ift barm-

herziger? ?((ä l?obn für feine 33arm^erjigteit n?eibc ict) 93leic|)mann ein

wic^tigeö ©e^eimniö verraten: eö ift unmöglich, ben S5ourgeoiö in bie Üuft 511

fprengen, ju erbrotJeln, ja au0 nur ein3ufan9en: bcnn er ift ein unfa0=

borer, un(lct)tbarer, immaterieller unb unflerblid)er @ei|l . . . SDer S^ourgeoiö

ift ein ©oppelgänger beö ?(narc^iften. ^ein ^yi^ail ift bk un^üc^tigc

SSereinigung biefer beiben ©efpenfter — beö rufftfcben „^ommuniömuö"

mit ber rufllfc^en „^^ourgeoifle". ^aö anarc^iftifc^e: „^lünbre baö ©eplim»

berte!" \\l eine Offenbarung, allerbingö feine ^eilige, fonbern fünb^afte, un=

zweifelhaft aber fleinbürgerlic|)e. 3^er §(narct)iömuö ift ein üertierter u^^t) Der«

feufelter ßiberaliömuö, ber §(narc|)ift — ein wa^nftnnig geworbener SÖourgeoiö.

®er triump^ierenbe Plebejer ift burc^ ben üblen ©erucf) erfennbac.

^ünfllerifct) feinfühlige 9)?enf4)en ^aben fct)on längft an ber rufrtfct)en

iDemotiatie ben ©erucf) beö tommenben ^lebejerö üerfpürf. ^ft c3 ein

5Ü3i^? 9]ein, bie ?I|l^etif ift fein 2Bi§, fonbern ba6 Einbringen inö jjcrj

ber ^inge. ^ie Unfc|)ön^eit, bie^nti^^fi^etit ber rufrtrc^en„fo3ialiftifc^en"

SHeDolution ift ein böfeö 3eict)en. ®aö Oeben ill fct)ön; alleö ßebenbige

blü^t unb buftet; nur baö ^ote terweft unb ftinft.

2ßie buftenb waren unfer ^ebruar unb SJJär^, wie fonnig unb fc|)neeig,

flürmifc|)=blou, unirbifct) gleic^fam unb wie 23erggipfel ergaben! 3"
biefen er|len 5agen ober auc^ nur ©tunben, ?(ugenblicEen, wel4)e ©(^ön«

^eit ^ertfc|)te auf btn ©efictJtern ber 9)?enfc^en.

2Bo ift fte je^t? ^aben «Sie in bie Dffober^50?aJTen ^ineingeblicft? ©ie

^attm fein &^\'•(i)t, '^ci, nt(|)t bie J^ä|^li(|)feit, fonbern bie §{bwefen^eit

ber ©eftc^ter ift ta6 ^ü\:(^tbai\\t an i^nen . . . Unb wie fte bamalö ju

ge^en anfingen, fo ge^en fle auc^ je^t immer no(|) o^ne dnbe, ni4)t fct)te(fs

^aft, nein, wiberlic|), grau-in^grau, antli^loö, reptilienartig . . .

3a, fein Sdigefic^t ^^at heutzutage baä rufftfctJe 23olf ; eö e^illiert gleic^fam

ftlber nict)t. Unb wenn £Ruf;lanb nur ein 53olf ift, fo gibt eö je^t fein 9\u§Ionb.

5(ber 9lu§lanb ift me^c benn ein 23olf. 23ewu^ten religiöfen ^Billen

5ur jpeimat, jur ?9?ännlict)feit Ratten wir nie, fonbern nur einen inftmftwen,

unbewuf;ten 2ßillen. ^ber aucf) biefer jeigt, voaö ba6 rufftfc|)e Üßolf werben

tann, wenn eö wollen mib, wenn eö begreifen wirb, ba'^ man wollen mu^.

^{6 biz ^albwilbe ^riegöfc|)ar pon ©wjatcölauö fict) in i^ren ^ä^nen

^egen 3^'^d'^ö^ bewegte (auc^ „^mperialiften")/ freute fte fc^on SKußlanb
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bat. Unb ebcnfo trat SKu^lonb auf bcm ^uHÜfctb, in bec ßdnberfamms

Jung, in ber roicrcn ß^{t, im 3^^«^^ ^">ölf, im 5)c^emberauf|lanb bei. Unb
wenn quc^ nur fur^e ^age, ©tunben, ^{ugenblicfe im ^ebruars^ärj, fo

^aben unfere ^(ugen audS) bama(^ boc^ mebc a(ö baö ruf|'tfc|)e SColt, fte

^oben ba6 ganje Dluglanb — baö 23aterlanb gefc^aut ...

.^eute gibt cö fein S'lußfanb füc ba6 vufilfc^e 23o[! unb bic rufftfc^e

intelligent, benn fle ^aben feinen benjuj^ten religiöfen 2ßiüen jum 55ater(anb.

Um biefen 2Biüen ju erlangen, müjTen jle i^cen *Sinn änbern, jur 33eftnnung

fommen, 53u0e tun nict)t gegeneinanber, fonbern SKuf^ianb gegenüber unb nic|)t

njie früher eine ^afilon, fonbern eine neue, tätige, ^elbenmütige fKeue jeigen.

„©timmc beö fKuferö in ber 2Büfte: bereut, befe^rt euc^ — fisiavosixe."

„2Bir werben feine SKettung finben, folange nic|)t unferen j^er^en ein

©(^mer^enö* unb 9fleuefct)rei fic|> entringen wirb, beffen 2Biberbatl bie

ganje SBelt erfüllen wirb (5fcf)aabajen?)." ^a, bie gan5e 5Belt, benn wir

finb nict)t nur cor Slu^Ianb, fonbern Dor ber gon3en 9J?enfct)^eit fc^ulbig.

2Bir wollten ber 9}?enf4)^eit über fein unb gerieten au^er^alb ber S[)?enfc^5

^eit. 2Bollten bk SBeltgefc^ic^te becnben, bie ^(pofalppft^ beginnen; aber

oor bem 2ßeltenbe trat unfer eigeneö ein . . .

^m Dftober müfTen wir ganj ablehnen, aber ebenfo gan3 ben Februar

unö aneignen. iDie rufrtfc|)e SKeoolution Eann gegenwärtig nur eine bürgerlich'

bemofratif(|)e fein, welct)e bie <^rei^eit üor ber ©leic^^eit behauptet. 'iSflan

fann nict)t erft bie @Ieic|)^eit unb bann bie '^m^eit erreicf)en. >Dte ^rei^eit

ifi ber ®leict)^eit wegen ba, ni($t aber bie ®(ei(|)^eit um ber ^rci^eit

willen, ^(ll^uteuer mußten wir biefe SÖinfenwa^r^eit beja^len, biö wir be=

griffen, ba^ in Dluj^lanb „unoer^üglic^en ©o^ialiömuö" ein^ufübren gleic^=

bebeutenb ifl mit ber 23erbeiratung emeö fünfjährigen 9Käb(|)enö. ^Daö ifl: feine

S^e, baö ifl Un5uc|)t. ^eglic^en ©o^ialismuö aber ablehnen, um bem rufftf(|)en

ju entgegen, ^ei|3t, ein ^aflrat werben, um ber Unfittlict)feit ju entgeben.

SÖeftegt fann ber ruffii'c^e ^feubofo^ialiömuö nur bmd) bk ©tabili^

fierung beö unioerfalen wa^r^aften ©o^ialiömuö werben. iDie bürgerlic^=

bemofratifc^e Sfleoolution fann in Slu^lanb nur im S^i'^^" ^^^ fommen»

ben ©o^ialißmuö Doll^ogen werben, bk ^rei^eit fann nur im Sti^m ber

®leic|)^eit erreicht werben.

3

Ofü baö 5U begreifen ifl unfc^wer unb eö fc^eint, baf? bk ruf|lfc^e ^fntelli»^ gen^ fd[)on anfängt, eö ju begreifen. S(ber fe^r f4)wer, ic^) weiü nic^t

ob überhaupt möglic|), ift eö i^r ju begreifen, ba{^ bk 25orbebingung ber

nationalen 2ßiebergeburt JKufjlanbö religiöfer 3Ratur ifl.

dö i^ fct)wer ju oerfle^en, baf; unfer rufilfc^er SJ^ifjflanb, ber fo^iale

wie ber politifct)e, nur ein 2;eil beö europäifc^en, beö unioetfalen religiöfen

3)?i^flanbeö ifl; ba^ ber augenblicfli(t>e at^eiflifc^e ^ßabufum biB rufrtfct)en
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5?clfc£! - beö 5?uiTrf;en, bcr auf bie J^oftic fctief;t - ein ?(bbi(b beö bauern=

ben ofbeillil'd>'n ^vitMifinnö i|l, »reifer (id) bcr ganzen ciiiopäif(t)en, ct)iifts

lictcn i\iiUuv bcnicict^tu^t \^at, ja cl;uiOltcl)cn, benn, nacl)5fct)aabajeirö 'ißoit,

i|"l ,,(?mopa, \va6 cö aucf) fpiid;c unb tut, immer noct) mit bcm (^t'^iflen»

tum ibentifd/'. 5^er Untergang beö (^^ii|lentumj? ifl ber Untergang (Juropa^.

„5^ec tiefe ©runb alleö bellen, was jet?t t)orget)t, bellest barin, bafj in

bec eurcpäif4)en ?)}(enf(t)t)eit toloffale ßeeren an ©teile beö früheren

(5^ri|lcntumö entllanbcn {int-, unb in biefe i^eeren flür^t alleö ein" (,,Slpos

talppfiö unferec 3cit" üon 2ß. Slofanow, 1918). ^Bebec burct) politifct)eö

noct) ^"rcl;) fo^ialeö SSemußtfein, fonbern nur burd; religiöfcö S3en)ufjtfein

lalTen jlc|) ^i^f« beeren unb tk ©ren^enloftg^eit alleö betJen, waö ^eutc t>oc

ftc|) ge^t, beleuct)fen. Unö fc|)eint baö, n?oö Sflu^lanb wibetfä^rt, unerhört,

— nein, ni^t mit SKuf^lanb allein, fonbern auct) mit ber ganzen ?S)Zenfd;5eit

ge^t ba6 ©leiere üor. 2Btr fnib bie erften, aber nic^t bie legten, ^n ber %at,

fte^t oHeö nidbt tok ba6 2Beltenbe, n?ie bie — feine ruffifc|)e falfc|)e, fonbern

irirflict)e — 5(potalDpflö auö? 5S)?an fann hoffen, ba^ eö noc^ nic^t baä dnbt

i)l, ba^ bie 9J?enfc|)^eit eö überleben wirb, aber man fann eben nur hoffen.

j^aB a^a^re (Jnbe aber, wirb z6 nicf)t fo, wie biefeö fein ^eutigeö ^b>

bilb, Don innen ^erauö, erfl t?on innen, unb bann ücn auf^en fommen?

Unb wieber^olt ft4) nic^t fc^on je^t unter unferen ^ugen bk gigantifc^e

53iMon beö ^^atmojJ? ®e^en wir benn nic|)t auö 5(ngfl üor bem bmmenben
2Belt'(5ienb jugrunbe? 2Binbet ft0 Jiic|)t imfer innerer Jpimmel wie eine

SloHe 5ufammen? 2Birb nic^t unfere ©onne wie 93lut unb unfer 2Ba(Ter xtik

Wermut? ©türjt nid^t unfer gropeö S3abel jufammen? Unb tütt nic|)t ba6

purpurne ^ier auö ber Untiefe, auö bem ^bgrunb unferer jjer^^en ^erauö?

23on ^fc^aabajew biö 2BI. ©folowjew unb ^DoflojewfEij ifl bk ruffifc^e

intelligent religiös, geheim, bec 2ßelt entfagenb, t?on bem 23orgefü^l bi$

^nbeö gan3 burd)brungen. ^ie arme reale, triump^ierenbe, at^eifltf(|)e

intelligent lac|)t nur über biefeö ©efü^l. ©ie lac|)e alfo auC^ je^t!

gür baö rufHfc|)e intelligentifc^e S3ewuf^tfein, ebenfo vok für ba6 oll»

gemein europäifc|)e, ifl bie metap^prtf(|)e ©cunblage b^6 @05iali5mu3 -
ber S)?aterialiömuö, ba$ ^ti^t legten ^nbeö ber ^t\$a6mu6, ?(uf bec

©runblage beö ?(t^ei^muö wirb nn ibealiftif(|)eö, ba6 ^ti^t lehren ^nbeö

religtöfee ©ebäube aufgeführt. 3f^ e'" folc^jeö ©ebäube bauei^aft? ^ann
man 3Religion auf ^{t^eiömuö aufbauen?

©ie ^riftö beö europäifct)en ©o^ialismu^ (genauer ber ©o^ials^Demofratic

bes 5J?ar;:iömu6) ifl nid^t weniger tief al^ bie beö euvopäifct)en ^(jriflen*

tumö. iDie „tolojTalen ßeeren" entfielen innerhalb ber 3)?enfct)&eit ind)t

nur im „früheren (^^^iflentum", fonbern auct) im tünftigen ©o^ialiömuö.

5ll5 5)roblem ift ber ©o^iaUsmuö unwanbelbar. ^\i er eö aber auct) al^

Ptoblemlöfung? 2ßirb biefe nict)C einfl eine religiöfe fein?
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fct)ic^tlic^en (J^ciflentum ifl boö fojiale Problem nic^t gelöfl ja nic^t einmal

gdleDf. ?(bei: cö ift in ^^cifti (5i-fct)einun9 felbtl befctlofTen.

jDte ße^rc (5^ri|"tt ilt bie ße^re üom ©otteöreic^ auf (Jrben. Unb baS

^ecrfcf)Qftö5 unb 5)?ac^tprobIem wirb ^iec a[6 ein fo5tal=öfonomifc^eö Problem,

olö bie S'tage nac^ bem 53er^ältniä oon 25rot unb 5)?ac|)t QiMt.
JJeute fann man barübec nur naiü, f^mbolifc^, beinahe mpt^ologifc^

fprecben, benn oll ba$ befiele noc|) wi^t in religiöfec (Jcfa^rung unb

^anblung, fonbetn nur in 23ora^nungen unb jjoffnungen.

^aö erfle c^uifilict)e @pmbol ifi ein fo^ial^ofonomircteö - bk 23erfu(^ung

^^rifti burcf) ba6 53rct. „©enn bu ©otte^fo^n bi)l, ^ei0e biefen ©tetn

25co( 5U werben." ^o|1ojen?)fij \^at im „®ro§inqui|ltor" ben weltgefc^tc^C*

lict)en Sinn biefer 23erfuc^ung enthüllt, ^er (Stein — bie unorganifc^c

9)?aterie — wirb jum S3rot — jum organifc^en Stoff — nic^t bur(|)

©otteö, fonbern beö ^eufelö SBunbec — ba6 ifl eben ber „?[)?a(erialiömu^",

ber %t^tiBmüB, aU bämonifc|)er ®runb beö So3ialiömuö.

Unb gleich Gintec ber SSerfuc^ung burc^ S3rot — biz 23erfu(^ung burcf)

3}Zac^C. „iDenn wer bie ?0?enrct)en fatt machen njirb, wirb über fte

^erifc^en/' — t>erfpric|)t ber ©ro^mquifltor. „^ir werbe ic^) bk ^err*

fct)aft über alle biefe EKei(t)e geben/' oerfprict>( ber Satan.

3ft benn ba6 alleö für unö nur ein „5J?r)t^06" unb nic^t bk feciale

unb pfp($ologifc|)e, ja p^pftfc^je 2Btrf(ict)Üeit? 5*ii^^^» "?ic boc|> ^cut^utage

cbenfo einbringUct)=förper^afü, tierifcf), mit unfecem ßeib unb S3lut bit

9)?ac^tfrage wie bk S3totfrage. ^in ^(i)td Sorot, ba6 jum Stein wirb

(ein umgefe^rteö „SBunber" beö Satanö) ift unö fc^on ein un^weifel*

i^after (Jcf|lein üon bmmenben S'^f^f^^^ä'iwtTi^^ 5(nar(|)ie, .^ampf aller gegen

alle. „2ßer bu auc|> feift — ßemn, ^ll^elm, 3Rifolauö ober ber Satan

felbfl — fomme nur, ^errfc^e unb ma0 unö fatt!" - ba$ ifl ber wirf*

li4)|le Sct)mer5en6fct)rei unfrer hungrigen Üeiber.

jDer at^eiOifct)en ©lunblage beö So^ialiömuö flellt ^^riftuö bk religiofe

entgegen: „3Ric^t pon 23rot allein, fonbern Don jebem göttlict)en 2ßort

wirb ber 9}?enfct) leben." - „^cf) bin ba6 SÖiot be^ Sebenö."

j^aB ifl baö erfle Spmbol unb ^ier baS ^weiter

©aö jjauptwunber, bem ju ©anfe ba6 ^dt ^efuä jum .^önig machen

will {a{6 „^önig Don 3"^Äa", aiß ?[^euterer gegen ben römif($en all*

gewaltigen .^aifer war benn aud; 3^f"^ S^^'^^w^iflO^ if^ si" fo^ial^ötonos

mifc|)eö — bk Söttigung ber fünftaufenb 9?Zenfct)en mit fünf 23coten.

„Unb er befahl, ba$ alle fic^ auf ba6 grüne ®ta6 fe^en. Unb ftc

festen fic^ in £Rei^en." mz wenig äbnlic^) finb biefe „9lei^en",

biefe Siotpolonöfen unferen ^oj^lic^en hungrigen „Queu's"! Stellen Sie

fiel) Por, baf; burc|) irgenbein 2Bunber einer t)on biefen ^^olonäfen pon
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funfraufenb 9Jicnf4)en fünf SSrote in Me J^anbc geraten würben. 5ßa<J

n?ürbe 9efct>et>i'"V ^ie 93?enfct)cn uniiben fict) ineinanber n?ie 2:ieie üer»

beiden, i^ci^ 33iot mit ^(ut Dernufctjen, iinb feiner n?ärc üon bicfem

bliifigen ^roC fatc gerooiben. SIuc^) l^eninö oielgerii^mfe ,,^inrec|)nun9":

„©Ojialiömuö i|l (Jinrcctjnung" ^otte nict)t geholfen. J^enin beicd)net olleö,

au^cr ber Jpauptfactje: ber geilligen ^raft ber Öiebe ober beö JpalJeö,

»reiche tk 9Jtenf^cf)en rerbinbet ober in fo^ial:ötonomif(|)e „9lei^en" -

„^(aljen" abfonbert. O^ne bie S3erec^nun9 biefec ^lafc rcicb ober ber

„^lalTenfampf" 311 einem unmenfct)lict)en ^ampf, 511 einem rierifct)en ©e»

menge. iDenn boö SBunber ber ©öttigung gefct)a^ eben beö^alb, weil bie

^raft ber Siebe Dom göttlicf)en 9lic|)ner mit eingerechnet würbe.

5(uc^ im ©otteögebot folgt g(eict) ouf bie 23itte um t>a6 Sleic^, um
ben 5ßiflen ©otteö auf ^rben unb im jjimmel bie S3itte umö tägliche

S3tof. 5Da^ ^eri beö ©ebeteö felbfl if^ gleict)3eitig !öniglict)=et^aben unb

brotsirbifcf), fo^iaUötonomifc^ . . .

3c|) fage bieö aüeö unoerftänblic^, irreal, unwürbig, fc^merjüngig, fafl bfaös

p^cmifcf). J^ätte eö aber jemanb gehörig gefagt, fo würbe bie blenbenbfle,

weil wie ^rot notwenbigfte, förpei^afie, blutige 2ßa^r^eit crfira^lcn.

©0 aber, wie ic^ eö fage, ijl eö wie ein ^cief in ber ^ia^d^t, bie bec

©ct)iffbrüct)ige t)or bem Untergang aufö 9J?eer ^tnauöfc^icft.

Sfi alfo baö fo^iale Problem mit bem religiöfen üercmbar? iDiefc ^rage

beantworten ^ei^t eben bk Sragc na0 ber religiöfen S3orauöfe^ung ber

nationalen Sßiebergeburt 9lu§lanDö beantworten.

iDie ©elbfi&errfct)aft einer 3Ration bt^iei^t nic^C nur in i^rer flaatlic^en,

fonbern auct) m i^rer geifligen Uniüerfalität — in bem religiöfen >Dienjle

ber 9J(enfct)beit. 2ßotin befte^t alfo ber ^ienft 9lu^Ianbö?

5ßenn ta6 tuffifct)e ^olf ^eute nic^t fmn\o6 leibet, wenn eö ftc|) nic^t um»

fonfl alö ba6 „c^riftlic|)e" 23ol6 par exccllencc genannt \$at unb wenn ta$

fo^iale 5^roblem cinft t?or ber SJ^enfct^eit alö ein religiöfeö, ct)ciniict)eö par

exccllencc üuffleben wirb, fo ifl begreiflich, worin berUniDerfalbienft9lu§lanbö

— bie religiöfe 23orbebingung feiner nationalen 2Biebergeburt befielen wirb.

SDer gegenwärtige at^eiftifct)e 2ßa^n(i[nn beö rufnfct)en 23olfeö wirb üec»

ge^en: wie jenem 23urfct)en, ber auf bie J^oflie fc^iej^r, fo wiib auc^ bem ganzen

23olte „bie23ifton beß ©efreu^igten" erfie^en. 2ßirb aber in biefem ©c|)icffolö»

moment, in bem Slu^lanbö @efc()icfe für ewige 3fiten entfc|)ieben werben,

mit bem rufftfctjen S3olf auc^ bie lufflfc&e ^nteüigeni alö feine religiöfe

23ernunft unb ©ewilJen üereinigt fein? 2öenn nict)t, fo we^e i^^ien betben.

j^eute gibt cö hin Sduglanb für baB tufrifc|)e 23oie wie für bie ruffli($e

intelligent, benn {ie ^aben ^^rilluö üergeffen. ^cft bann, wenn man ftC^

(J^cilli erinnert unb in feinem 3Ramen fagen wirb: „eö fei 9lu(;lanb" -

wirb Dlu^lanb werben. (S^eutfd; ocn @lia8 ipurwicj)
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&kbni^ unb d^amtät unb baö q>roblem ber SSolföbilbung

t)on ^ermann ^crrisel

^^J^Qö
^itebniö ift prp(^olo9tfct)2c 3RQtiir, ba6 diam ifi unbewußt unb

1/ ) unerlebC. ^Daö (Jrlebniö fann ben?u(5c fein, trenngleic^ eö nic|)t

'^^'^
berouf^t ,^u werben brQucl;c. Sic^fnf^»^!^ ^o"" eö aber nic|)t wie ba^

Dlaioe berouptfeinäjenfeicig, tronf^enbental fein, ©eine 2;iefe liegt au^er

i^m felber. 0:6 ijl nid^tö anbereö alö fein ^n^alc. iDer ^mpiriömuö if>

ber SO?cinung, bie (^rUbniöin^alte feien unfec ganjeö geifiigeö &üt, unb

ber 5^fpc|)olo9iömuö, in ben (JdebnilJen unb i^ren SSeitnüpfungen, bie

nac^ i^m wiebec (Jtlebni|Te ftnb, liege tk gan^e Sunttion beö ©eijleö ju»

ta^e, 93eibc fe^en nuc ben SSocbergrunb unb 23ücbergrunböt>ei^älfniffe.

da ifl fpmpfomatifct) füc bie ©eelenlofläfeit bec neueren ^dt, ba^ bie

^fpc^ologie biefen ^rlebniöoorbergrunb füc bie @eele galten fonnre. ^o^
Snaioe bogegen bleibt im »^intcrgrunb. (Jö tann niemolö ^rlebniöin^alt

fem, fonbern fte^t immer hinter i^m. (Jö tritt nict)t alö ^rlebniö, fonbern

nur m ben ^rlebnifTen in ^rfc^jeinung. 2ßenn eö felber in ben (Jilebniö^

Dorbergrunb tritt, üerliett eö feinen Qt^araEter. (JrlebnilJe, bk ba6 3Rait)e

in fict) tragen, nennen wir fc^öpferifct), unb wenn ber (Jilebniöin^alt nur

noct> ©pmbol für ba6 dlam ifl, genial.

iDie SKeattion gegen ben Slationaliömuö unb bie ^errfc^aft erflarrtec

formen mi^t bem C^rlebniö befonbere äßic^tigteit bei unb erwartet üon

i^m eine (Erneuerung beö IJebenö. (Jö i|"l aber nic()t rec^t ^lar, voa6 man

babei unter (Jrlebniö oerfte^t. ^enn gerabe ba$ (Erlebte ^at oft unb um
fo mc^r, je me^r eö erlebt unb burc^lebt i)l, üwa6 23erect)enbarcö, jwecE*

^aft ^egren5fe6 unb Unfreieö, itvoaö 5U rafct) (Etfct)öpfteö, ^Biberfpriic^ö*

lofeö unb bamit auc|) ©eelenlofeö an flc^- S""^ 3Rict)tei lebten »erhält eö

00 tttoa wie ein nac|) bern Smeal gezogener <S(rict) ju bem auB freier

^anb gezogenen, unb nic^t umgefe^rt. Ö"ö wirb anfc|)aulict), rvaö gemeint

ifi, wenn i(|) an ba6 ^unftgewerbe erinnere. 3)er llnterf4)ieb 5wifc^en

ben naio ^anbroeiflicl) erzeugten ®ebrau0ögegen|länben beö 9^ittelalterö

unb ben oft fo p^antafielofen, aber um fo „gefc|)macfooUeren" unb jwecf»

^after „erlebten" fun|lgewerbli($en (Jr^eugnilTen ber ©egenwart 5eigt ben

Unterfct)ieb jwifc^en ber objeEtioen Kultur beö bamaligen unb ber fub*

leEtioen ßi^ilifation beö feurigen S3ürgertumö, beö S3ürgerö einer geillig

gebunbenen unb beö SÖourgeoiö einer materiell gebunbenen, auf baö (Em=

pirifc|)e unb ^fpct}ologtfct)e gerichteten unb befct)ränften 2ßelt. 2Benn je^t

jum SÖeifpiel, wir wir eö et lebt ^aben, eine -iötiefmarfe gemac{;t werben

foU, fo werben bie itunftgewerbler burc^ 33erant"laltung eineö ^ettbewetbeö

ju (Entwürfen aufgerufen, ba man auf biefe SBeife baö S5e|le, benn i6
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muf; ct\Vv\6 ^SiipciIatiiMfctejJ fein, ju erlangen ^offt. (^6 liegt aber fcfcon

im "ilBcfen eincv ^ettbemciböaiifgabe, t>Ci\] bic baiauö entfpiingenben ^nU

trüife cnvci6 ouf bie ^pi^e (^ctiiebeneö, \^bä)\\ ^eilonltct)e3 iinb übei^i^t

(Jilcbte^ an )lc^ ^aben. ^abiirc^ fe^")!! i^nen bie (^oiben^, bie ba6 SSlittd»

mäßige \^at. ^ebec will ba6 33efle leiflen, aber baö 33eflc ift bec 5einb

beö ©Uten, ^a^er fommt c5, boO eö baö SIRitfelmäfjige alö ©uteö ^eutc

gac nict)f me^r gibt, fonbein baf; eö immer fc^on fc^lect)t ifl. ^^'^'^^^^ ^ö=

gegen brauchte man feine „($nt\vmfe", fonbern eö war eine ©act)e, mit

ber man irgenbeinen beliebigen jpanbmerfec beauftragte, ber nadi) feinen

«lernten J^aubn^erf^^regeln, c^ne bie J^eroor^errung eineö (?r(ebni!Teö, itxüci^

Outeö 3Urt)ege brachte. ^Der Unterfct)ieb jivifct)^" J^anba?er6 unb .^^unfl»

^emerbe beruht, trenn er auc^ bamit noc|) \\\(i)t erfct)öpft ift, boc^) jeben*

faOö mit auf bem Unterfc^iebc ber naioen ?(ntt>enbung einer ^an^roexU»

tegel unb ber ^"«^"fp'^uct)»^^"^^ ^^^ pecfönlic^en (JrlebnitYeö. iDaö 95e»

bürfniö beö (^rlebenö ifl eine .^rant^eit beö trabitionslofen 9J?enfct)en, ber

baburc^ feine ©eelenlofigCtit üerbecfen mill. ?(ber biefeö (Jdebniö ifl ein

Dxaubbau an ber SRaioität, benn inbem baö 3Raioe in bk (Jrlebniö^ellc

^erDorgejcgen wirb, wirb e6 terbrauc^t o^ne ber (Jrlebniöwelt ben un*

Definieibaren ^^aratter beö Dlaioen auf5uprägen. iDaö ^ilebniö beö SRaioen

ifl nic|)t felber naiü. SiJtit ber Dlaicität ift eö njie mit ben unerfc|?öpflic|)en

Saroten beö 5Kärcl;enö; n)enn ta6 ©e^eimniö anö ßict)t fommt, ifl ber

3auber ju (Jnbe. de ifl eine ^Profanierung beö ^erfönli4)en, eö in bic

^leinmün^e beö perfönlict)en J^aufeö, ber perfönlic^en 2ßo^nungöeinrict)tung,

beö peifönlic|)en ^leibeö, S3uct)c!nbanbeö ufm. umzuprägen, bit feine 25e*

reic|)erung, fonbern eine 23erarmung beö Oebenö mit fic^ bringt. ^Die ganze

„^(uöbrucföfultur", beren großer er^ie^erifc^er 2ßert für unferc ^eit au{;er

5rage fle^t, ifl zulegt boc^ nur eine Steigerung beö bürgerlic|)en ^'^^'i^i'

bualismuö, ber auc^) in ber erlebten ,,®emeinfct)aft", bk ein innerer

2Biberfpruc^ ifl, nic^t überwunben wirb, fonbern flc^ nur eineö neuen

©ebieteö bemächtigt. 2Ba^re ©emeinfc^aft ifl nic^t in einer perfönlic^en,

fonbern t)iet[eict)t nur in einer unperfönlic^en, generellen ^oi-'ni möglt^),

bie in gleicher 2ßeife auc|) für anbere pa§t. ©ie erlebte, petfönlict)e @e»

meinfc|)afc ifl meift nur ba6 (Jrlebniö ber ©emeinfc^aff, unb mirb 5U

Unrect)t üerwec^jfelt mit ber lebenbigen ®emeinfct)aft, bie nait) ifl unb

nic^tö Don fic^ "^ei^\ iDaö ^BertDoUe, baö in bem 2öillen 5ur SBa^r^eit

unb (Jct)t^eit liegt, fotl nic^t Deifannt reiben, aber pofitir), Obernjtnbung i|

bz6 materiell gebunbenen unb geiflig ^erfplitterten S3ourgeoiöinbiüiDualiö*
1^^

muö, n)irb ba6 (Jtlebniö erfl, n?enn eö nic|)t me^r perfönlict)eö dtkbniB,
ij

fonbern parabojr gefagt (Jilebniö beö Oberperfönlic|)en, objeftioer S^ealität
|

ifl. iDabei f^at aber ba6 „^ilebniö" einen gan^ anberen @mn unb üer*
ij^

läpt bie .Kategorie beö 5^fpc^ologif(|)en.
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dB iÜ ein ^cu(c weit Derbreiteter unb gefährlicher Irrtum, gerabe^u

bie beliebte ©eIbfltQurcf)un9 unferec 3eie, i^r ^ilebntö unb bie SRoiDitäü

gleich Uife^en unb ju benfen, n?aä erlebt k\, fei auc^ naio. ^a6 gepflegte

bii!:gerlic{)e (Jrlebniö i(l etrra^ md ^u @efuc|)teö unb S3ela)lenbeö, eö fte^cft

barin üiel 5U öiel pebantifc^er Slnfpruc^ auf perfönlic^e 23erantnjortung, a\6

ta^ iS naio fein fönnte. dB i)l üielme^r, mie aüeö auf bie ®pi^e ©etriebene,

ttvoae ^0011 5rocfene5 unb ©aftlofeö. %{$ ^n^ait beö ^rlebenö, burc^

feine bewu^tfeirömo^ige (5i Teilung ifi eö in ben SSorbergrunb gefteüt, ifo»

liert unb au6 feinen ^intergrünbigen 3ufammen^ängen ^erauögerilJen. dB
fe^It i^m zweierlei, n?aö i|?m nur bie 9Raioität geben fann: J^umoc unb

^at^oö. J^umor ^im ^ier, etr)oa6 ju ecleben raagen, n?aö man nict)t felbec

üerantmorten fann; wie S3t^marcf fagte, er fü^Ie ft^ am wobiflen in einer

Situation, bk er nic|)t felber gefct>afpen f:)abi. j>at^o6 bagegen ^ei^t, iMaB
ju Derantirorten wagen, n?aö man nic|)t felber erlebt ^ot. 2öeil wir glauben,

olleö felber erleben unb üerantroorten ju müfYen, [inb wir 3U feinem ^at^oö

me^r fä^ig. ^at^o6 \^ti^t ^ienfi unb Reiben, nict)t ^Cetioität unb @elb=

(länbigteit^ Wille, gür JJumor unb ^at^oö ifi ba6 (Jrlebniö ju puritanifc^.

53ielleict)t gilt aber baä alleö, toaä ^ier gefagt ift, nic^t üom ^rlebniö

überhaupt, fonbcrn nur pcn unferm, 00m ^tlcbniö beö heutigen 3}?enf(^en.

2Btr liefen in einer ^ulturfritlö. Unfer gan3eö geifligeö ßeben i|t formal,

inhaltsleer geworben unb ^at ben 3«rammen^ang mit bem ^onüreten

üerloren. ©ie ®runbric|)tung unfereö ^enfenö ge^t üom ^ontreten 5um
formalen: feitbem eö ft0 im 3RominaliömuS pon ber mittelalterlichen

Oebunben^eit befreit ^at, ift eö auf ber '^iu(!^t por ber Söeftimmt^eit inö

Unenblict)e. ^nbem e$ ba6 25efiimmtc im ^oi^malen auflö)!, fuct)t eö

jugleic^ feine ^^cm, t>ie i^m eine ©ren^e {e^t unb btn 5(ngriffen ber

©Eepflö ftanb^ält, bk feinen ©tur) \n6 Unenblic^e aufholt. ^a6 (Erleben

fuc^t au6 flc^ felber leben^polle unb tragfä^ige ^n^alte 3U finben, aber

inbem eö fle fuct)t, perirrt e6 fxd^ immer weiter Pom Üeben weg. 3"
biefen g'i^iefPQtt 5wifct)en ^nblicfjem unb Unenblic|)em, 5wifct)en ^ocm
unb Oeben tft ba6 (Erleben bc6 heutigen ü[)?enfct)en gefreut. dB ifl fein

©ewiiJen^anfpruc^, fi(^ felber bie ©renken feiner 5orm 5U beflimmen, unb

baöfelbe ©ewiiJen treibt i^n immer weiter bem Unenblic|)en unb 5orm=

lofen 5u. ^er 2Beg beö ©eifleö Pom ^ontreten ^um formalen ifi ba$

SBefen beB ^nteüeftualiömuö, unb ber @ei)l firebte, nact)bem er biefen

5Öeg eingefc^lagen ^atte, notwenbigerweife ju inteltettuellen formalen

©pflemen ^in, bie fc^liefjlic^ ebenfo me bie 'i)Jlat^tmatit in eiflgtter 5(b=

firaft^eit allen ^n^alt Perloren. ^a6 ift ba6 düebniB be6 mobernen

S[)tenfct)cn: (6 fuCt)t im formalen ferne 5orm, fein @efe^, feine Oren^e,

aber ba6 (Ji leben permag fic^ ni^t felber ^u begrenzen, ftct) auö ftct> ferne

5orm 3u fe^en. gorm lät^'t fid^ nic|)t erleben, darauf beruht bit 23er*
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miit fclbci luiiD 511 »reiben c^Uiubrc. 97ait>eö (blieben if\ aber ein anbeieö a{6

ba6 (^ilebniä ber DLiiüitäf. X^ci6 ObjeftiDC i|l nic^t fein ^nbalf, fonbein feine

SNOiiiiL^fe^ung. (?j? i|l auf baö ixcnfrete 9erict)tet unb md)( auf bie ^-orm.

(^6 ill einfact) nur ^ilebniö unb nicl)t d'rlcbniö bcö (S^ilebnilYeö ad infinitum.

^a mobcrne SOienfcf; i|l emeuC cor bie (Jutfc^eibun^ geflcllt 5rDifct)en

bem prcte)lanrifct)en unb bem fat^cltfct)en '53iin3ip. ^ir fuc^en bie ^oi^ni

unb tonnen fte nid)t jünben, n?eil ftc^ ^(iö (^em|Ten erfl im Unenblic^eu

beru^i^t. 5Bir fuct)en bie 0emeinfct)aft, aber inbem wir fte fuct)en, ent*

fernen n?ir un5 von i^r; rcir fe^en in bec miffela(terltct)en Öebenöform unb

nur ^iec bctö rcirflict) geroorben, \va6 wit fuct)en, unb roitJen boc^, ba^

cö für unö fein ^\iiüd gibt. 2ßir fu4)en bie Olaioität im (^ilebniö, ba6

aber immer inbioibualiftifct) bleibt, unb njilJen, ba|5 boö (Jilebniö, t)a6

nict)t me^r inbiüibuoUflifct) ifi, nur auö S^aioität Eommen tann. 2öii;

ftnb gerriiTen^aft äetrieben, ba6 £[^pfterium 5U enthüllen unb an unfecm

©ercilTen 5U prüfen, unb boc^ a^nen wiv, ba^ aüein ba6 9)?i)flerium

unferm ©emiljen fein 9\e(|)t unb feine ©täife geben tann. 2Bir fmb in

einen 3"^ißfP^^t 5n?ifct)en ßeben unb ^orm gefleUt, benn ba6 ßeben ^a(

bie 5*otm, bie i^m feine ®ren3e fe^en foU, üerloren, unb ba6 ^ocrnöle,

5u bem eö fic|) getrieben ft^^t, \$at feinen 3"bol( unb bamit ferne SÖe»

^ie^ung 5um lieben me^r. ©ubjeftiüeö unb objeftioeö @efe^, praftifct)e

unb i^eoretifc^e S3etnunfc ftnb auöeinonbergetreüen. 3^ie tbeoretifct)e 5öec*

nunft fct)Iiei3t bie ^ollulate ber praftifct)en 23ernunft auö. ^er fategorifc^c

^mperatiD ifl t>om ©ubjetr, Dom unmittelbaren flttlic|)en (Jmpfinben loös

gelöll. 5^aö (Jrlebniö fuct)t bie ^orm unb cnbeC im formalen: ba6 ^or*

male ^at feinen ^n^alt, ber ^n^ak (baä ßeben) ^at feine ^omi. ^tatt

naio 5u fein unb bie Jorm ^mter ftc^ 5" ^aben, f^at ba6 (Jrlebniö be*

heutigen 9}?enfc^en baö formale alö feinen ^w^ak tot fic^). ^Damtf

fommt aber im (Jclebniö nur bk ©tiuftur unfereö ganzen geizigen l'ebenö

5um 23orfc|)ein: feine allgemeinflen begriffe unb bö(t)lten ^^rm^ipien liegen

nict)t me^r cor ben fingen, fonbern ^tnter ben fingen (universalia post

rem); fit finb nt4)t me^c ber ftct)eie 5Se|l§ beö ©iaubenö, fonbern bie

t)ö0ften ©ipfel beö formalen, abftraften ^enfenö. ^aß (^m^eitögefe^ bec

2Belt ift nic|)t me^r ber ©runb beö 2Öeltanfct)auenö, ber fiel) in einer

©umma inß ^onErete auöeinanberfalten läf^t, fonbern eß i|l bie Siufgabe

unb ba6 femlle, nie erreichte ^{d beö ^enfenö.

(Jilebniö unb SRaioität i|"l fein beliebig fonfiruiertcr ©egenfa^, fonbern

i6 ifl ein ^eil be6 unirerfalen ©egenfa^eö ber heutigen ^ulturfrifiö. 2Benn

ber ©egenfa^ ern?eitert rcirb biö ^ur ^^erip^eiie beß ©efamtproblcmfreifeß,

innerhalb betfen er liegt, wenn er mit anbetn Sßorten felber biß ju feiner

äu^erften ©ren^e formaliftert n?irb, fo fällt er 5ufammen mit bem @egcn*
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fa$ tiB ©ubjeftioen unb Oh\eUimn, beö Snbioibuumö unb bet übet*

inbioibueDen gemeinr^aftöbilbenben, baB ^nbmbuum ouf^ebenben 9Rorm,

ber grei^eit unb bec Automat. Naivität gehört aber nict)t jur ^rei^eif,

fonbern alö 9RaiDi(ät mdt fi(i) bk ^utoriüät au6 unb be^errfit ba6 freie

^rlebniö. 3Ruc trenn bie §(uforitQ( nait) i\\, fle^t fte au^et^alb be^ ?(n*

cifennungöecIebniiTeö, außerhalb jebec gragc unb i)l ni(|)t me^u b(o§ fran=

f^cnbentaleö S(priori, fonbern tranfienbente DlealitäC. ^aß eö «Kealitdf

geben mu0, i|l auc^ bem (?Llebniö beö formalen nic|)t fiemb, ba eö aber

immec übet baö 3iel ^inauöf(|)ie^t, oecmag eö fie ni4)C ^u finben.

SufammenfQlTenb i)l 3U fogen: 2Bic fint^ nict)t blo^ umgeben unb be»

^ecrf^C oon formalen ©pftemen, einec formalen 5BiJTenfct)aft, einer

formalen (Jt^if, 5Bircfc|)aft, ^unfl, SKeligion, bie auf einem tranf^enbcn*

(alcn met^obif4)en, ilatt auf einem materialen Orunbgefe^ aufgebaut ftnb,

fonbern biefe met^obifc^e ^enbenj jum formalen ^at ben feurigen SSlen^

fct>en felber ergriffen, ^ie 9lict)tung jum formalen wirb bur0 i^r innere^

met^obifc|)eö @efe^ jum ©an^en, jum ©pflem getrieben: fo gibt eö tein

©ebiet beö geifligen ßebenö me^r, ba6 baoon unberührt blieb. iDa^ fc
Icbni^ fuc^te bie ^orm, abet eö geriet auf feinem 2ßeg immer in bie ^rr*

gänge beö ^ocmalen. 2Benn reir baB 2ßefen beö Unenblict>en begreifen

tonnten, bann reäre bec 9??et^obe beö formaUHerenben ^entenö ein (Jnbe

gefegt unb boB formale würbe juc 5orm, baB Unenblic^e jum ^n^alt;

aber njenn njic in bie Siefe bringen unb baB 2Befen eineö 3^mgeö eifennen,

ifl eö nur unfec eigeneö 2ßefen, benn wir ernennen fletö nur baB 2ßefen

bec relatioen ^Dingein^eiten, bk mit felbec gebilbct ^aben, unb ba^ec ifl

i^c SÖ3efen nur baB tranf3enbentale @efe^, roonact) wie i^re ©pnt^efi^

üoü^ogen ^aben. 9]uc roenn baB immer ftc^ rcieber^olenbe Oberfct)reiten

bec iDingein^eiten ein (^nbi fänbe, ginge baB ^ranf^enbentale über \n$

Sranf5enbente. 3^a eB aber eine ©ren^e beB Unenblict)en nic^t gibt, gibt

tB auä) feinen 2Beg über baB formale ^inauö jur ^orm. iD?it anberen

Sßorten: wir Dermögen bie 5orm ni($t 5U beuten, fit tann ni^t diUbniB'

in^alt, fonbern nur @efe§ btB dtkbtnB fein. 5ocm i|l unB ni^t a\B

^lUbniB gegeben, fonbern nur alB 3Ran)ität. —
2Benn aber unfere gan3e S3ilbung, baB heutige geiflige ßeben auf feinet

^ö^e, 5um (Jilebniö bec gcrm ^inflrebt (eö fei ^lec nuc an bk SBefenö?

analpfen ©oet^e^ burct) (Sunbolf, 3Rie^fct)eö burc^ 55ettram erinnert,

ferner an bie ®efct)i(t)töauffa|Tung @penglerö, überhaupt an bie p^Öno*

menologifdje 2ßefen6pfi)C|)ologie), roenn unfer (Jileben gerabe ba, wo cö

an bec S5ilbung ?inteil ^at, nuc ein formale^ i)1 (wenn man baB JormaU
cilebniö ab^iejjt, voaB bleibt benn bann noc|) übrig auj^er awaB (Sentimen=
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tiilifSü, unb tci6 tfl au(i) nur ein ®efü^(öfovmQnömu3?), fo roicb

unffic ^Mlbunö^pflege, Me ftct) bie ^r^ie^ung juc ?(ufgabe mac^t, ju

^incm ^ö(t>|l fnKjaniibitjcn Unternehmen. iDaö giU t>or allem üon ber

(Jitractl'encn- ober ^^olföbilbung (bic (Jrn?acf)fenenpäba9e9if ifl eine gonj

anbeie alö bie ivinberpäbaßoi^if), ben SÖejlrebungen ber ,,(*)ebilbeten",

t()icrfcitö ben ©et^enfa^ 511 ben „Ungcbilbeten" auö^ugleic^en. ^ie ()öct)jlc

?(uf^abe ber 23olf6bilbung tfl, bk ^Spaltung beö 33olteö burct) bie ^ilbung

^u befeitigcn unb fo erjl ein ein^eitlidjeö 23olE 5U bilben. iDaö fann ober

mä)t baburct) gefc^e^en, bof; man gleictjfam bie ju leichte @cl>ile bec

Llngebilbetcn mit ^rlebni|Tcn befc^irert, um fo ein ®Ieic^9en3ict)t ^erju«

llellen. iDie perfönlic^e (Jrlebnistultur !cinn nur ju einer weiteren "^nbU

üibualifierung unb ß^'^rplitteiung be^ ^olfeö führen. iDaö 23erfpre(t)en

ber 23olföbilbung, eme 53olföein^eif 5U bil^en, ift ein ju gvof^eö; i^rc

5{ufgabe fann nur fein, ben ^wfönimen^ang, ber noc|) Dor^anben ift (baß

2ßort Oemeinfc^aff i\\ für bas, \va6 ^ier gemeint ifl, fct)on ju erlebniö«

befct)n?ert), unb feine Gräfte möglic^ft ju erholten. 2Diefe Gräfte liegen

in ber Dlaicitat beö din^dntn, ba6 ^ei(;t in feiner SÖeflimmt^eit burc^

iDinge, bit auf^^er^alb beö perfönlict)en (JilebnilJeö hegen, ^oburc^ gehört

ber (Jm^elne ber 9J?atTe an. ^te üblichen üolf6bilbnerifct)en 9J?et^oben

ber (Jrlebni^pflege ge^en aber barauf aiiB, bie Dlaioität ju jerflören unb

burc|) Söilbung 5U erfe^en. 3RaiDität unb 3"rö"^iTif"^^"9 gehören 5U5

fammen unb wollen alö i^ren @runb, baj; ein 9}?i)nerium ba ift. ®a^ec

gibt eö etn?a für bie Pflege beö ^Deutfc^tumö feinen unmöglic|)eren 2Beg,

al^ burc^ eifrige 23ern?enbung beö ?(ftributeö ,,beutf4)" unb burc|) bit

^mfü^iung in feinen <Binn ba6 beutf(4)DÖlfifc^e S3en5uj;tfein 5U pflegen,

ba6 ^eit^'t ba6, ma6 im iDuntel noc|) an wirEfamer, lebenbiger ^rabition

tjor^anben ift, ar\6 3:ageölic^t ju jie^en unb ju befpre4>en. Unter fo

^anbgreiflict)en ^flegmet^oben mufj ber ^^flegling fct)lief^li4) eingeben, ^ic b

(^rlebniöfultur \^at eö foweit gebract)t, ba^ ber ^nf^i^^f ^Qf"t verloren

ging, ben frühere ^eitm befaf^^en, ba^ eö ^Dinge gibt, bii oeifc^wiegen

bleiben müljen. ^aö bemotratifct)e ^beal ber Offentltct)tcit »erträgt fl^

nic^t bamit, ba^ e6 flreng gehütete ©e^eimniffe gibt, fonbern eö verlangt

^r^etlung, Slufflärung, (Jilebniö. SSolfehiltur ift aber nic|)t ba6, ba^ alle an

ben kulturellen ©ütern ben gleichen erlebniömäj^igen %nttii ^aben, fonbern

umgeEe^ct, bafi ein t)om (blieben Unberührtem ehrfürchtig erhalten bleibt.

^IDiefelbe falfc^e (Jmfc^ä^ung beö (JilebnifTeö mtt in ben ^(broe^r*

met^oben ber 23olföbilbung gegen bie fogenannten oolföDergtftenben @c|>Qb*

linge, Arno unb ®ct)unbliteratur, jutage. ©ie ge^en »on ber falfc|)cn

$öoraußfe|ung au6, ba^ ba6 23olÜ an biefen fingen erlebniömäf;ig bc*

teiligt fei, unb fe^en t|jre 5(ufgabe barin, ben ^rlebniöDorbergrunb, gan3

mec^anifc^ gebac^t, mit guten ^n^alten auö^uflatten; praftif^) gefagt, an
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©teüc bec <Sc^unbIi(eratur baö gute 35uc|) inö Q3olt ^u bringen unb ba^

^ino minbeftenö mit „guten" 3Rummern 511 biirc^fe^en. ^k{tt 23ors

fleCfung entfpringen quc^ alle bk taufenbeilei OSeuanflaltiingen oon ^olfö*

fon^euten, SSolföt^eaterauffü^cungen, Dcltstümltc^en ^unfiauöftedungen,

fünftlerifd^en 53olbfeften, ^Verbreitung guter unb billiger Unter^altungö^

literatur unb ^laffiferau^gaben ufm. @ie foüen alle burct) i^ren ^n^alt

n)irfen. ^enn ber ©runbgebanfe ber 23clfßbilbungömet^oben ifl, bie

fctlect)ten (Jtlebni)Te mit guten (JrlebnilTen ju bekämpfen (n?Q^uenb in

SBa^i^eit ^ier gar nicfct ^rlebniö gegen ^rlebniö jle^t) unb nict)t einmal

blo0 ba6 abfolut @c^lect)te, fonbern au(^ ba6 weniger ®ute mit bem

S5elTeren unb fc|)(ie(^lict) heften, '^m J^intergrunb flt^t bahn immer bie

JJinauflefetreppe unb bie me^r ober weniger offene %b(id^t, ben ßefer baju

ju bringen, ba^ er 3um (Superlatio ^inaufjleigt. 5Benn aucf) @c|)unb*

literatur unb ^ino, befonberö ai6 fapitaliftifc^e ©ro^unterne^mungen be*

trachtet, für ben ©ebilbeten ^weifelloö unb mit 9lec|)t ^öct)fl unerfreuliche

(Jrfct)einungen finb, fo mu(; bo0 gefagt werben, ba^ ein 23olf, baö f\d^

mit 5Bießbabener SSolföbüc^ern unb @c^a^gräber^effci)cn unb anbern,

ben formalen ^nfprü(|)en ber ©ebilbeten gefälligen S3ü4)ern begnügte,

ungefunb fein müpte. ^aB Öeben ber 3}ta|Te be5 QSolfeö, worunter ^ier

eine fompafte (Jin^eit 5U »erflehen ift, ^at feine eigenen ©efe^e unb eö

ift ber ©runbfe^ler ber SSolfsbilbung, bk ^a\Je in (Jm^elne mit inbioi^

bueüen ^ebürfnijTen auf5ulöfen unb biefen bie pon bzn ©ebilbeten nac^

i^ren £Ü?a^|1äben für ba6 25ol^ üorgeüauten unb begutac|)teten (JclebnilYe

ju^umuten. @o fann bk Oberbrücfung ber ^luft, bk 5wifct)en bzn ©c«

bilbeten unb bem 23olfe liegt, nic^t erreicht werben, ^ie blo^e (Jilebniö*

pflege berührt biefe ^luft noc|) gar niä)t, benn fte befielt eben barin, ba^

bie ?D?atTe unb bie ^In^elnen i^ie befonberen Sebenögefe|e ^aben, über bie

man fiCi) nict)t einfach) hinwegfegen fann, ba^ bie religiöfe (Jm^eit, bk

beibe allein perbmben fann, nict)t me^r Poi^anben it"l, baf^ bk ^öc^flen

23egriffe beö geizigen Oebenß formaler 31atur ftnb unb jum f(|)l(C|)ten ßeben

feine einfac|)e SÖejie^ung ^aben, ba^ fte alfo ber 3J?a|Te fremb bleiben.

J^at fict) t^ie S3ol£6biibungöbewegung überhaupt fc|)on einmal tlac gc=

mact)t, wa$ e^ ^ei^t, ba^ bk ©ebilbeten unb bie Ungebllbeten — ^ier

tük überall follen bie ^{uöbrücfe in bem ©inne perjlanben werben, in

bem fte ^ier juerf^ gebraucf)c würben, unb feine fojialen ^latJen be5cic|)nen
—

in Perfct)iebenen Gelten wohnen, bk einanber gegenfeitig un^ugönglicl) unb

unperjlänblict) fj^b; ba|5 ber ©egenfa^ 5wifct)en biefen beiben 2ßelten fein

(anberer ifl alö ber ©egenfa^, ber burct) unfer gan^eö geiftigeö ßeben ge^t

unb ba^ alle tect>nifct)=organifatorif4)en SO^ittel, 5U benen auö) bk (Jrlebniös

Pflege gehört, an btefeö ^^roblem gar m(i)t heranreichen. S)er 9}iangel an

|(Jin|jeit in unferem geiftigen 8eben beruht nic^t auf 91iDeauunterfct)icben;
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ter ©c^enfa^ 5n?ifct)cn ben ®cbilbefm iinb tm Ungcbitbetcn ift nic^t blofj

ein grabiieder, fonbcrn jtrifdjen beibcn befielt ein »t>iiEltct)ec ©e^enfa^.

5Die ^^piilfung beö 53olfcä i\\ bie notmenbige unb unmittelbare Solgc bec

S'oimalinei 11113 beö geiiligen ßebenö. jDenn bamit, baf; baö formalifierte

gcilli^e lieben ftc^ ecfl ba erfüllt, n?o eö fein äuf;erfleö ^id, bie ^rfa)Tung,

bie ?(n|ct)auung ber formalen ©tiuttuc cineö roenn auct) nur celatioen

®an3en erreict)t ^at, ift eö ^um @onberbe|l^ bec ,,®ebilbeten" geworben,

bie |lc^ in bci6 i^eoretifc^e (Jrlebniö beö formalen üertiefen tonnten. iDic

^ormalillerung ifl eö, bie tci6 geijlige ©efamtlcben in inbioibuelle ^ac^)*

gebiete jerreifjc, fo bafj bec >Denfer ben ^ünftlec, ja ein iDeuEec ben anbecn,

ein ^ünfllec ben anbern nic^t me^r üoU oerfleben tann, weil jebec in

anberer EKic^tung jum Jocmalen fortfc^reitef. 5BieDiel rcenigec abec üec*

mag bec ©ebilbete ben Ungebtlbe(en unb biefec jenen noc^ ju oerfte^en.

^ie (Jin^eic i^rec 2öelt becu^t auf anberen ^cinjipien, i^c ©enEen befolgt

anbere 9}iet^oben. 2ßic fofl bem Ungebilbeten eine mDralifc|)e SBelt ein*

leuc|)ten, beren ®efe^ ein formale^ 5(prioci ifl, beffen ©mn i^m nic^t tlac

werben fann? 2ßie foü er bie ^bee bcö 5(ügemein^9)?enfc^lict)en »erflehen,

ba(5 wie juerfl 9J?enf4)en flnb, beüoc wie ^nbioibualitäten ft"^? (Semem

naioen 5DenEen ifl ba6 ^tlebniö beö Unenblict)en fcemb. jDec ®ebilbe(e

unb bec Ungebitbete reben t)ecfc|)iebene @pcact)en; betfelbe S5egri|f, bec

füc ben (Sebilbeten trofc feinec focmaten ^enfmet^obe eine bewegliche

^unftion eineö ^u^ammtn^an^eB ifl, ifl füc ba6 fubftantieüc ©enEen beö

Ungebilbeten, bec ben 3"fön^nifn^ong nic|)t 5U überfe^en permag, bem tit

0ct)ulung beö abflraEten ^Dentenö fe^lt, bie ba6 ^enfen bec '^oimaU

begriffe perlangt, unb bec ba^ec übec^aupt ni0t in bec Sage ifl, ben 53es

griff felbflänbig 5U Poll3ie^en, etma6 ©tacreö unb (Jnbgültigeö. ©ie 5öeU

beö ©ebilbcten ift nuc bem 5ugänglt0, bem i^re iDpnamiE unb ^toble«

matit geläufig ifl. güc ben Ungebilbeten, ju bem nuc bie (JrgebnilJe eine^

i^m fcemben ^DenEenö bringen, ergeben ba^ec biefelben 53egriffe ein 2öel(s

bilb pon einec grunbfä^lic|) anbecöarttgen ©truftur. ^Da^ec gibt eö flreng

genommen auc|) feine ^opulariflerung bec 2öi|Tenfc^aft, fonbern ^ö(|)flenö

i^rec (JrgebnilTc, bie abec notwenbig falfc^ pecflanben werben mülJen. 3"
bec „^rantfurtec ßeitun^" (Olummec 627 Pom 25. 5(uguf^ ^9^?) i^^^^

ein füc biefe §rage interelJantec 5{uffa^ Pon S^lic^acb ^ec^ übec „^opu*

läce ^IRebi^in", in bem eö ^ei^t: „0:6 ifl fct)roec, 5ocfct)ungöergebnifTe

anberen mitzuteilen, o^ne mi^oerflanben 5U werben, ^ec name 9}?enf(|>

fcagc ben 5ocfct)ec itroa, vaaB gef4)ie^C mit bem S3i|Ten, wenn ec herunter«

gefct)lucft ifl. ^ec ^orfc^ec antwoctet nic|)t, ba6 ifl irgeubwie, fonbern

barübec wifTen wie ba6 unb baB unb jwac mit einem nä^ec ju beflimmenben

@tab Pon 0ict)er^eif. ^ie naturwitTenf(^aftlic|)e ^enntniö einer (Sact)e ifl

attributip unb Eonbiiional. <Sie nennt eine Slei^e Pon S(ttributen unb gibt
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öa^u eim ^vitit bcö (ithnntn\6mitti\B. iDIe naturwifTenfc^aftlic^e ^ntmott

fagt, baf; irgcnbmelc^e ^rfc^einungen unter irgetibn^elc^en 53ebingiingen mif=

treten, olfo in einer bejlimmfen ^it n?Q^r ftnb. iDer naioe 9)?enfc^ oerfie^f

bie ^ntmort enfroeber überhaupt m(^t, ober er finbet [k unbefriebigenb, ober

«r mipoerfte^f, er ^örC eine fertig obgcfc^IojTene ?(ntn?ort, bie niemalö auö

bem unüerfä (festen ©eif^e ber 9Raturrt)i|Tenf($aft erfolgen fann.".

2Baö foü alfo ber Ungebilbete mit ben (JrlebnilJen anfangen, bie i^m
die 23olbbilbung ber ©ebilbeten »ermitteln n?iU? ^ennt ber (Sebilbete benn

bie gciflige ©ttuttiir unb bie geifligen 5Sebürfni|Te beö 5öolfeö, ta6 er jur

93ilbun9 führen n?iü? ^at ber ©ebilbete überhaupt ba6 9lec^t, bem Un*
gebilbeten ferne fragroüröige S3ilbung 311 bringen, ta6 ^eipt i^n bur(|> i>iz

<Jmfü^rung in t>a6 formale (Jilebniö auf eine S3a^n ju fügten, bk in ber

^loblematif beö Unenblic^en enbigt? ©erabe wenn bie 23ilbungöaufgabe

fo emft genommen rciib, wie eö in ber 23olf6^oct)fc^uibeTOegung gefct)ie^t,

wirb biefe 2Serantn?ortung um fo fc^werer. ^fl eö t>on oorn^erein gewi^,

t)a§ bie 2:ei(na^me beö 23olteö an biefer S3ilbung bie ^Sorau^fe^ung einer

Erneuerung unferer Kultur ifl? ^ann bec ©ebilbete bem Ungebilbeten

überhaupt Ijalten, voaö er i^m mit ber „(5cn?ecfung ber (Jrlebniöfä^igteit"

burc^ feine S3ilbung t5erfpric^t: „eine g(eict)mäp(ge jDurct)|>ra^lung bz6

gonjen 5U?enfc|)en Don einem gro^^en ©efü^l ober einem großen ©ebanten?"

3n ben „SSoltß^oc^jfc^ulblättern" fle^t ein ^uffa^, ber überfc^rieben ifl:

„Erleben, ber 2Beg ju eigenem @til unb einer bobenflänbigen 55ilbung".

3|t aber bai perfönlic^e Erleben überhaupt ber 2ßeg ba3U unb fü^rt ber 2Beg,

ben unfere S3ilbung 5U weifen ^at, „i?om Slbgejogenen, ®ebac|)ten, Er=

ftarrten ^urücf jum l'ebenbigen, üom fremben Slufge^wungenen jum eigenen

Erlebnis, t>on ©ele^rfamfeit unb ^ö^erer(!) S3ilbung ^u polföfpdinglic^em

(sie. §(nm. beö S3f.) ©etriebenfein, 5U jpingabe, Eingebung unb gefü^lö^

befct)wingter 23ei tiefung?" ^n einer neueren ©c^iift über bk SSolfe^oc^s

fct)ule, bit eine üom ©ebilbeten fe^r ernfi^afte 23ertiefung in ibre §(ufgabe

jeigt, bie aber ba6 ^roblematif(|)e ber formalen S3ilbung nic^t fie^t, lefcn

wir bie @ä^e: „iDie SSilDungöaufgabe ber 23oltö^oc|)f($ule wirb nict)t in

ber ^Vermittlung eineö beftimmten ^ilbungeftoffeö unb =in^olte5 5U fuc|)en

fein, fonbern fte ifl ^^i^^ formal, inbem fte barnac^ flrebt, ju beleben unb

ju entfalten, ^^erfönlic^feitöleben i^l aber nic^tö anbereö al^ jene innere

.^altung, welct)e alleö fieben auö bem ®efü^l ober ber ^bee eineö 2ßelt=

ganzen ^erauö leben lößt, eö ift jene objeftioe, fact)li(|) unbewuf^te ßeben^-

Haltung, bk E^dftuö forberte, ba er lehrte, ba^ bk linfe ^anb nid^t

wiffen füllte, ycci6 bk rec|)te tue. ^ie 23ülEöfc^ule foll bem einzelnen bie

?(ugen öffnen für baä ßeben, ba6 fic^ tägltct) um i^n abfptelt, unb für bk

greifen Strömungen unb 55ewegungen ber 23ergangen^eit unb ©egenwart.

Sic foü baburct) ben 3}?enfct)en auö feiner ^folation unb inbioibuellen
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S^cgrcn^c^eit ^ciau^icif'en unb Um i?eben »vicbcr in (^rofiC 3"rammcn^Sii9e

^inctntlcllcn." — — — ©ctabc baö roiib abec ein feimalcö 33ilbungöibcal

iinb bie (Jni>ecfiuig Hv formalen (Ji(ebniöfä5ii3feit am n^enigflcn ^u er»

lei^i'n t>ermögen. 53ic(me^u ^ängt gcrabc bic inbiüibiialiftifcl)e ^federuiiß

bc^ ?Üifnfc^en nufö euvjfte mit bei' ^ormalifierung beö geifligen l^cben^

^ufammen. 5^enn bie g-oimalifterung ^üt 5ur ^oia^c, baf; alleö ®eaen«

f}änMi(|)e, otlc tonhete ^egvenjt^^eit nieberfl[fii|Tfn n?ciben unb baf; jebec

(Jin^elne für fic^ bem Unniblicten ciegenübeitritt. (Jinorbnung unb ©6=

meinfcf)aft fehlten üorauö, bai^ 5n?ifcf)en ben 5[)?enrd;en ein beflimmrcr 3"^«^^

nic^t ein 5'0i*rnaleö, fonbern ein ^ontreteö alö i^r gemeinfamer S3en^ i\t^t.

jDa bc[6 (Jvlebniö ber ©ebilbeten aber formal unb ba^er formalifierenb ift,

ift aMrtlic|)e ®emcinfct)aft nur ba Dor^anben, wo nod; 3RaiDität ift. ^ic

jerfplitternbe ffiirtung ber (Jrwecfung ber formalen (Jtlebniöfä^igfeit triff

bcfonberö beutlic^ jutcige am 23er^ältni^ ^ur ^unfl. 3" ^^^ angeführten

©0rift ^eif;t eö an anberer ©teile: „^Die 53olfö^oc^fct)ule wirb t)erfuc|)en

mülTen, bem 23olfe auc^ ju einer ^ö^eren J^alfung gegenüber ber ^unft

5u oet^elfen, bamif ta6 rein Oofflic^e ^^tereffe n^ieber jurücfgebiängt merbe

bur(|) bie ^rage nac^ bem 2öefentUc^en - - - ^ö Xükb nic|)f bie

5(ufgabe fein, ba6 23ol! mit einer beflimmfen ^unflflrömung oerfraut ju

machen, fonbern e6 oielme^r jur (5rlebniöfä^ig!eit jeber wahren ^unfl ju

führen." @emeinfcl;aftßbilbenb unb gemeinf4)aff^fragenb if^ aber bie ^'unfl

nur foroeit, alö ta$ ^uferefTe an i^r ein flofflic^eö unb niä^t ein formale^

i)1. ^in moberner 9)?aler fagf, bie ^unflbefiact)tung beruhe „auf ber lang»

fam erworbenen ^ä^igfeit, 9l^i)t^men, »Harmonien, jDifToncinien unb beren

ßöfungen, ?(ufbau unb ©eflalcung t)on 53olumen unb @en)ic|)ten auf feinen

©mn njirfen 5U lafTen'', unb in ber ^at, wenn eö barauf anfommf, 5U

„jeber magren ^unfl" ein 23er^ältniö ju gen?innen, fann eö fein anbere^

alö ein formale^ fein. (i6 ifl aber |lc|)ßc, ba^ ber mittelalterlic|)e 9}?enfc^,

ber auf baB 2ßefentlic^e gericf)tet voat, an feinen JJeiligenbilbern nur ein

floffli($eö ^nterefle ^atfe unb flc^ nic^f im minbeflen um formale ^ompo*

fttionöf unb ^arbqualitäten fümmerfe; benn wo ein 9)?enfc^ naio in einem

beflimmten ^unflftil lebt, werben i^m bie ©tilelemente ju ©elbfioerflänb*

lict)teiten unb bleiben im Jpintergrunb beö (Jrlebenö, ba6 nur auf ben

©egenftanb gerichtet ift, auf ben ©egenftanb jebocf) fo, wie er in ber

fünfHerifct)en ©eftalfung erfc^einf. 2ßenn er an einem S5ilbe ^ritif übt,

unb i^m nwa eine anbere jDarflellung beöfelben ©egenfianbeö »orjie^f,

fo gefct)ie^t bie6 nic^t auö formalen ©tünben, fonbern weil er in bem

anbern S3ilb einen anbern ©egenflanb (u^t 2Bo eine ©emeinbe ju einem

^unftweif ein gemeinfameö 33er^ältniö ^at, wo ein ^unftwerE ba6 ©pmbol

einer ©emeinfc^aff ifl, ifl eö ntct)f ba6 '^oiwtMniB, ba6 gemein fc|)affÖ5

bilbenb i]1, fonbern bie gemeinfame 23ebeufung, bie ber ©egenflanb für



bie ®emcinf($aft beftlt. jDaran ifl fein S^d^^i mbo^Wd). 5öcnn bo^ec

bie moberne ^unfter^ie^ung bec ©ebilbeten übet baö ©egenf^anböeilebnB

^inauö jum formalen fünftlerifc|)en (Jrlebniö führen will, fo mu§ fte jlc^

berru^C fein, ba^ ba6 auf Soften bec gemeinfct)aftöbilbenben3RaiDicä£ 9efct)ie^t

unb n^eitere Sluflöfung bebeutet, nid^t 23inbung.

5^aöfelbe mu^ bagegen eingen^anbt werben, ta^ bk 25olfö^oc^f($ulc ben

Unterri^töftoff unb bte 2BijTfn£berei(teiung in i^rem SBilbun9^5iel in jweite

ßinieflellt gegenüber bec met^obifc^en®ct)ulung unb p^ilofop^irc^en^Deutung.

2in ber angefübrten ®ct)rift ^eigt eö baiüber; „?(ller Untecric|)tö|loff mu^
jcntiipetal be^anbelt werben, ba6 ^ei^t ouf jebem ©ebiete müljen t>oc allem bie

gco0en allgemeinen ©runblagen, bie ^errfc|)enben Gräfte unb ®ik^i in

ben 9}iittelpunEt bec !£»arflellung gerücft werben, ^m entfc^iebenen Oegen«

fa^ 5um Unioecfttätöle^cer wicb bec SSolfö^oc^fc^ulle^rec immer bemüht

fem, nid^t 23üll|länbigfeic beö 2ßi|Tenö an^uftieben, fonbern einjig unb

allein ba6 ^nifc^eibenbe unb ?(llgemeine, ba6 ^ebeutungöDolle unb 2Belts

befiimmenbe in fernem 33ortrage ^ert)or5u^eben. ©er flänbige j^inweijJ

ouf ba6 ©ro^'e unb 5(llgemeine, ba6 auc^ jugleic^ immer ba6 (Jinfa($e

ift, mu0 ba6 le^te ß^^^ j^^^^ Unterrichtet fem; ni^t onalptifct), fonbern

fpntb»?tifc^ muj^ jebec S3ilbungöftoff erfaßt werben, ^enn wem einmal

ber S3lict für bie gro^^en ^ufammen^önge unb ©runbgefe^e, bie Urhäftc

unb Snebfebern alleö pfpc|)ifct)en unb p^prtfc|)en, crgamfc|)en unb un«

organischen ßeben^ erfc^lolfen ifl, bem wirb eö nic^t fc^jwec fallen, fl*^

fpäter felbjlänbig in (Jm^elgebiete unb tpcobleme ein^uaibeiten, ju benen

ibn bie 3Reigung tceibt." - J^iec wirb mit anberen SBorten geforbert,

ba^ bec ©tbilbete ben Ungebilbeten in feine S5ilbungöwelt unb bamit 5U9

gleich) in bie Problematik unb 9Ket^obi£ beö wiJTenfc^aftlic^en ©enfenö

einführe; etwaö anbereö fann ec ja aucö gac nic|)t, benn ec ift md^t in

ber l'age, bem Ungebilbeten ein fe|leö 2Beltbilb 5U geben; ja bie SSolfö*

^oc^fc|)u(e füll eö, bie 3Rot juc 3:ugenb mac^enb, cermeiben, ein abgefct)lotTene^,

fertiget 5[ßeUbilb 5U Permitteln, unb foll ben Ungebilbeten nur pon feinem

fonfreten unb bemnac^ bem ©runbgefe^ unferec S3ilbungört)elt gegenüber

met^obifc^ „falfc^en", 5um met&obifc^) „cic^tigen", formalen Renten

führen. ?(ber gan3 abgefe^en baüon, ob bie (Jtfe^ung ber Üontreten, wenn

auct) fiftipen S3egii|fe beö Ungebilbeten burct) formale, Dffene,'problematifc|)e

eine ^öiberung für i^n bebeutet, ifl (6 überhaupt möglict), ben Ungebilbeten,

o^ne ibm eifl ben 2Bi|Tenöfloff unb ba6 9}?atenal, baö im formalen 5)eneen

oeraibeuet i|l, ju geben, in bie ^(llgemeinbegiiffe unb 3"f«'iinienbänge ber

53ilDung6welt einzuführen? S3iauct)t ber Ungcbilbete, ber in bie ^toblematiE

ber S3ilDungöwelt eintreten foll, ntc|)t ju allererfl ^i|TenöflofF, unb nic^t

etwa um prahifct)er utilitaiiflifct)er ^mdt willen (benn S^erufebilbung

fann freiließ) nic|)C bie ?(ufgabe ber 23oirö|joct)fc|)ule fein)? 5ßie foll ec bie
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DlotivcnMoitcit unb tcif^ 5Befcn von 3^'i'^"^"^^"l"^i'i"flf>^ cinfe^en tonnen,

fpKini^e i^m bie Objefte, bic Me 3^'^'^'^'"^"^'''i"^^ bi(ben, fiemb Inib?

SÖjtic feil bie formale (Jin^eit für i^n (ebenbiß werben, bie bcn ffiidenöftoff in

nd) aufnimmt, bei>or er felber biefen Stoff f[ii} angecifjnet unb verarbeitet f^at'?

5Benn ibm ber ©ebilbete mit ber ^Bertloftßfeit beö 5Bi)Tenö tommt, fo ifl

ba^ nic!^t anberö, a\6 menn ber (?nfac^fenc t^aö ^mb bele()ren ironte, Hf^ ba6

tüii6 i^m n?ict)rig fd)eint, t»on feinem (5rn?ad)fenenfJanbpuntt au6 u^ertlcö ift.

!IDie (Jrrt>ac^fenenro(Ie gegenüber bcm ^inbe ilT: q6 aud), rocnn ber (^e*

bilbete baö 23olt t?or ben ©cf)äbi9iin9en burc^ .^ino unb ©cinmbliteratuc

bewa()ren will. (Jö fe^It i^m babei fomo^l bie (Jindc^t in bie gi^Q^ürbig«

feit feiner S3i(bung a\6 an^ in ba^, n?a5 ber Ungcbilbctc bort fuc^t, in

bie ganie 5{rt feineö (Jrleben^. (Serabe barüber müjjte i^n ober baö ^ino

unb bie @cf)unblitcratur belehren. iDaö (Erleben beö Ungebilbeten ^at

ncct) einen tlarfen naiüen J^intergrunb. '^a6 formale ift i^m noc|) felbll»

üei)länblic^ unb nic^t (Jrlebniö. iDer ©ebilbete lafTe ftct) nic^t baburc^

fäufc^en, ba(5 bk SRaicität qu!5 ber 9Rä^e nic^t ertennbac ifl - ba6 ge^ör(

ju i^rem mpfteriöfen 2Befen -, fonberu baf; fie erft burcf) ^iftan^ unb

bü^er auc^ me^u an ber ?0?affe aU am ^in^elnen beutlicf) ^eroortritf.

5Bie nait) crfc|)einen unö ^eute f4)on bie ^inoflücfe, bk t>or ac|>t ober

je^n ^a^ren gefpielt tt>urben, gegenüber ben l^eutigen! d'ine Stnalpfe beö

^inon?eltbi(beö unter bem @efi4)töpun!t, baj5 ^ier bk 2ßelt fo auöfle^t,

mk fie (Ic^ ba6 ^oit in feinen träumen oorftellt, ba0 ^ier bie 5Ka|Tc

i^re moralifc^en ^ot^Cfw^B^"/ i^^^c ^'^^^ unb i^ren S^a^, wie aucf) i^re

v^iteÜeit beflatigt finbet, n?ürbc bie naitjfie ^D^ärc^enwelt ergeben. 2Benn

.^ino unb ©c^unbliteratur burc^ i^re primitioen unb ro^en, ber gepflegten

formalen (Jilebnietüelt ber ©ebilDeten fo fremben ©toffe boö )So{t feelifc^

oergiftcn Eönnten, fo mü^te cö f0on (Öngfl vergiftet fein, benn man barf

mä)t Dergeflen, ba^ ba6 23ol6 ^u allen 3^1^^" ffi"^ groben unb ^anbfeflen

(5rgö|ungen ^atu, bie ben heutigen gemij^ in nic^tö nac|)flanben unb nur

auö ber jeitlidpen (Entfernung naioer erfc^einen. Umgefe^it ifl eö oielleic^t:

biefe grobe SRa^iung ^ält bü6 23olt lebenbig, mö^renb bie feelifcf; verfeinerten,

formalen ^tlebnifTe ber ©ebilbeten »ergiftenb roirten. ®enn jle ^aben eine

feelifct)e Oberlaflung ^ur ^oIq?/ bk ber ?JJ?enf(|) bauernb ntc^t ju ertragen

vermag, n>ä^renb baB ^ino an bk ©eele gar nic^t ^eranteict)f. Jpierin liegt

fein unDergleict)li4)er unb unerme^lic|)er 53or5ug gegenüber ber (Jrlebniö unter*

Gattung, bie bk 23olföbilbung erftrebt. ©as ^'ino ifl nur S3ilb unb 5D?är(|>enl

^ier ift noc^ ®i|lan5 unb jpumor! ®ie volt6bilbnerif(t)e.^inoreforni bagegen,

bte nur ba6 eclebniö^aft na^e 23eil^ältniö ju ben fingen tennt unb er|"treb(

unb bk bamit biefen n?icf)tigen SSor^ug beö ^inoö aufgeben möchte, trüibe

auö i^m ein ebenfo gefä^rlic|>eö 23olbbilbungömittel mac|)en, wie ba6

S3ü(^ in feinen ^änben gcmorben iii.
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(^^icö ailzB fle^t im entfc^iebenjlen SBibecfpruc^ juc ganzen mobcrnen

*^^ fogenannfen ^ulfurpflegc, bk i^ie STufgabe barin fte^t, baö 53oIt

3UC (Jrlcbniöfä^ißfeif bec formalen 35tlbun9öweife ju eiwecfen, jum 23olfö=

bibliot^eförnefen, ba^ 35olf ^um S5uc|) überhaupt ober naö melleict)t noc^

gefährlicher ifl, 5um rechten ^ud) führen will, ^ur 53oieö^oc^f(^ule um fo

me^r, je geiftiger i^r 3'et if^, je weniger fte blof] einfach 2BiiTen DermitCeln,

fonbern 9J(enfd^en bilben will; jiir freibeutfc^en 3"S^"^^"^f"^/ ^'^ u^'^^

eigener S^erantirortung mit innerer 2ßa^r^afcigfeit nac^ eigener 53e|iimmung"

i^r Oeben geftalten will, (pk ober aud^ bie itriftö am flärftlen fü^lt); jur

(Ect)t^eitö= unb S(uöbrucföfultur, jur ^unfler^ie^ung, ^ur ©emeinfc^aftö^

bewegung 5ur ^^f^^ge beö neubeutfcf)en ^bealiömuö ufn?. ?(lle biefe 33e=

wegungen fe^en im (^tlebniö ben einzigen 33oben, t>on bem auö eine

(Erneuerung möglich) ifl, unb forbern ba^er Ölücffe^r jum ^tlebniö unb

bk ^rwecfung beö 23olfeö jur (5rlebniöfä^ig!eit. 2öenn aber bo^ (Erlebnis

unferer ^üt, ba eö fein in^altlic^eö, fonbern ein formale^ i|t, nur ba6

le^te (Spmprom beö ^"^iöibualiömuö ifl unb alö inbiüibualif^ifc^eö (Jr-

lebniö nic^t 5ur S3inbung, fonbern 5ur weiteren ?(uflöfung fü^rt, fo wirb

baburc^ adeö, waB mit ber ^rlebni^^ unb S5ilbungöpflege 5ufammen^ängt,

in feiner S3eWertung auf ben ^opf geftellt. 2Baö foll alfo prattifct) ge^

f(|)e^en? ©oll man ba^u übergeben, ^att ber (Erlebnijle bk Dlaioität ^u

pflegen, unb foll bagegen alleö baö, ma^ bk Söolbbilbung bi^^er glaubte

bekämpfen 5U mülJen, bie naioe, primicioe ^reube beö 23olteö an ro^en

untultioierten ^Vergnügungen eineö unzweifelhaft fe^r tiefen 3RiDeau5, feine

@(ei0gültigteif gegenüber ben ^ilbungöwerten, ein potuiüeö 23or5eici;en

ermatten? ^ci6 9}?tnbefie fc^eint bk ^orberung ^u fein, ba$ bk ganze

öffentliche 23ilbungöpflege, bk eben im 23egriff fle^t, einen S(uffc^wung

ju nehmen wk nie ^uüor, aufhören mu0, ba{3 man, wenn man fc^on bk

SRaioität nic^t „pflegen" will, alleö fo ge^en laffe wie eö t)on felber will,

um nur ja bie 3Raioität 5U fcf)onen.

5(llein mufj benn alleö ,,gepflegt werben? ^ie ?(bftc^t unferer ^ritiü

beö (5rlebni)Teö unb ber (^rlebniömet^oben ift alleö e^er alö nun im @egen»

(eil 5u einer 3Raioifätöpflege aufzuforbern. Seiten ^nbeö fte^t bk diaimät

überhaupt au^er^alb aller unferer ^ilegemet^oben unb »ielleic^t i\l auc|)

bk ©ocge, baf^ bk (Erlebnifj'e ber Dlaioitäc wefentUc^en ?(bbruc^ ju tun

vermögen, überflüfflg. S{ucÖ wenn fte ganz auögefct>öpft fc^eint, fte llellt

fict) unb bamit auc^ ba$ 23er^ältniö Pon ^rlebniöDorbergrunb unb 3RaiDität,

baö in unferem ßeben im ganzen t)ie!(eict>t ein fonflanteö i|"i, zulegt boc^

immer wieber ^er. 3Rur ^ät mup bem 9J?enfc^en bazu gegeben fein. iDaö

ftct> übeiflürzenbe 3;empo unfereö Oebenö, befjen 5ßirhing nocD z« »vc"ig

beact)tet werben ifl, i|l an0 ber ^ern biefeö ^^roblemö. ^Denn ba6 2:empo
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bcd 2eh(\\6 i\\ nict)rö anbereö a\6 bcc SlBed)\d ber (^i(cbni|Te. ©o biauct)cn

rrir nictH 511 befüict^ten, baf; rcic bie Dlamität je 90113 Quörct)öpfeu, ba6

gjirilciiiini ciuinillni. ^enn baö, »raö miiü war, berouf;! ßetroiben ijT,

rrviitct fdHMi JiMcbec ein neiiej? 3Raioeä im Jpintei-giunb, trie eö auct) ba6

UncuMid?c nidjt rcitüiit, wenn wie cjJ ^cücf um ©tuet füc unfetn cnb«

lict)cn Jpoii^ont erobern.

^Dai) 9JiittcKilrec faiuUe unb biauct)te feine ^oltöbilbun^. ^k 33olfö=

bi Ibung.^ au fc^abe \\\ eme (Ji [(Meinung eifl bec fentimentalen ituUur, bie

üor bem ^Vcblcm beö UnenMtc^cn Oe^t, benn crfl an biefem ^loblcm

trennen ftct) piatcifc^e^ unb geifliaeö l^t;ben, ©ebilbetc unb Ungebilbete fo

wie wir eö fennen. ^n biefer .^riftö [leben wir mit unfeim ganzen (5c»

leben unb auct> bie 23oltöbilbun9 fle^t \\\(i)t aufet^alb ibrer unb \^at fein

jpeilmittel für {ii. ^Darum fann auc^ t>a6 ^id ber ^öolföbilbun^ nic|)t

t>ci6 fem, ben Ungebilbeten jum ©ebilbeten 5U ma(t)en, baö ^eif;t i^n an

ben ^ilebntfTen ber ©ebilbcten teilnehmen ju laffen. iDie (Jinfü^rung bec

Un^ebilbeten in baö ^«""0^ SÖilbungöerlebniö )^at mit 23olfßbilOun9 flreng

genommen nict)tö ju tun. SSolfßbilDung burc^) (Jrlebniffe, ba6 ^eiüt burct>

^n^alte ilt unferec formalen S3ilbung ni($t möglich), ba i^r felber bie

feflen ^n^alte feblen. Bie termag nur in bie ^roblematif unb 9J?etbobif

biefec S3ilbun9 einzuführen. iDaö ifl ^eute i^re Aufgabe, ©ie fann bie

^nf\6, an ber fie felber §(nteil bot, "ic^t löfen, fonbern fann nur in jl^

einfühlen unb fte Derfc|)ärfen. ^Dabei foll fk {iä) aber bewußt fein, voa6

fle tut: eö ifl ein ^Danaergefctenf, in btefe ^rifiö hineingeführt ^u werben,

unb i)a6 feilte nict)t in bem ©lauben gefc^je^en, bo|3 ben 9}^enfct)en bamit

itrvas ^ofttioeö gebracht wirb, ^bgefe^en baoon, ob eö überhaupt möghc^

ifl, ift eö febr fraßlicf), ob eö wünf4)enöwert unb notwenbig ifl, bie 9}Za|Te,

bie noc^ 3Raiüicät beft^t, barauö auf3ufct)recfen unb 00c eme ^(ufßabe 5U

fleüen, tk fle nict)t gefuc^t \^at unb bec fte m^t gewac^fen ift. iDa^ bie

Stalle in i^rec (Sefamt^eit bie ^riflö buc4)laufen wirb, ifl niemals ju

erwarten, ©arum batf bie SSolföbUbung nic^t wa^lloö bie SJcenfc^en in i(?re

5(nflalcen ^ereinlocfen, fonbern fte foll unterfctjeiben jwifc^en benen, bie noc^

naio ftnb, unb benen, bie ftc|) fc^on auö ber 9}?alTe loögelöil ^aben unb Don

{iij^ auö in bie ^rifiö eingetreten finb. ^üt fte mu^ bie SSolEebilbung bafein,

um ibnen i^ren üollen Anteil an ber ^roblematif unferer S^ilbung ju geben.

Seiten (Jnbeö ifl ju fagen, ba^ ber ©c|)werpunft beö 53olE6bilbung^*

Probleme^ ^eute nic|)t bei ben Ungebilbeten liegt, fonbern bei btn ©ebilbeten.

(Jrfl wenn fte i^re 2öelt wieber begrenzen fönnen, wenn f\c in i^rem ©tucj

inö Unenblic|)= formale einen J^alt finben, wenn bit formale S5ilbung wieber

eine materiale wirb, fann wieber wie im SD^ittelalter — aber mit einem

unpergleictlict) erweiterten i^orijonte — , eine geifllge (Jin^eit entfielen, bie

bie ©ebilbeten unb bk Ungebilbeten umfaßt.
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®ie Seiten

I

(A^m ^urmjimmcc über ben 53aum!ronen ift noc^ 9ic^f. Unfen bec

\ Jpof liegt in flummcr, fc^läfriger ©un!el^eir. iDurcf) bie J^etle, bic

f\J ftct) in einem blatjen (Streifen ^erabfentt, jie^en bie 9RebeI, grau

unb tropft^, ^tar^ien unb ßtnben mütjen na^e flehen, unb i^re ^Düfte,

(üifilg gerrorben, an ben alten 5}?Quern)änben perlen.

5)ie «Sommernacht üerflrömt in biefem ^of, o^ne ba^ f\i jemanbe^

©urft fliUf.

Unter bem 2or fallen feife Schritte auf unb oerlieren ftc^ njteber.

9J?an ^ätte neben ibnen ^er ge^en fönnen, o^ne Don i^nen ju rcilTen, fo

Uife waren fie; fc|)neü unb leife, wie baö f leine Slügelgeräulcl) eineö ^n*
fcüteö, t)a6 pc^ burc^ feinen 5(nruf aufbalten lä^t. iDer @(|)äfer^unb

fct)lägt an unb öerflummt Enurrenb, a[6 ^äfte er ftc^ 9eräufc|)t.

5(üeö roilTen bic ßeutc auf bem J^ofe. 0:6 gibt nict)tö, boö man nic^t

menigftenö bei ber alten Sct)afmeiflerin eifabren tonnte. S(ber wobin ber

Wiener abenbö gebt, baä roei^ niemanb. 2Beil ber ^of fc^on leer ift. Unb
ber <Sct)Iaf, ben bie ßeute in ben umdegenben ^ßobnungen fc^lafen, ift

fct)n?er üon JJejren unb böfen ©eiftern. ®enn eö war ^öonifa^iuö Dor aü

ben ^unbert ^a^xm nic^t gelungen, flc niit bem fällen ber ^onnereic^e

ju fiür^en. ^interm SÖerge mo^nt ein 3^uberer, ber fennt bie oeiborgen»

(len S^fa^irnen^änge; unb bei ^ranE^eit trägt man oft noc^ tai Jjemb
beä «Sterbenben ju i^m, bamit er t6 über 3Ract>t eingväbt unter bm 23e*

fc^trörungen ber ^Duntelbeit.

9}?an tann ben beuten bk §(nfec^tungen beö (Scf)Iafeö anfe^en, benn

i^r ^Bactfein i{i nie rect)t ^ell unb beruhigt, ^n ibren §(iigen bleibt

immer noc^ ein Sct)recfen auö ber ^a^t, ber i^ren ^Uct fct)eu unb un*

gerriO mact)t.

Sm 2:urm3immer Hlf ber ©uts^err an bem gro§en li^dS) unb fcf)reibt.

Ober er gebt mit gefenftem ^opfe auf unb ab, biö er plö^ii(|) nac|) einem

S3ucf>e greift unb lefenb auf bem näct>ften Stuble fi^en bleibt. 0\t bi^

nact) 5D?itterna4)t.

^06 ift gegen bie ?(rt eineö ©utö^errn. ^r mzl^ felbft, ba^ eö nic|)t

fo fem foUte. ^ein 5ßunber, baf; bie ßeute über i^n ben ^opf fct)ütteln.

t ©ie meinen mobl, cö fämc alleä Don bem Ungtücf, ba^ ibm bamalö feine

I

j""9c fct)öne grau fo balb nac^ ber Jpoc^3eit gellorben ift. §(ber immer
tonn eö auc^ nic^t biefer ©ebanfe fein, über bem er ben .^opf \entt.

t,fy\ fuct)t ^ennige," fagen bie ^ferbejungen.
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•iS^enn ei e6 aud) nict)t cjcrabe nötig ^cit, feinen ^eft^ felblt 311 üer*

iraUcn - aber baf; er in ber ^iitfct)aft nie me^c ,^u fe^cn i\\, n?ebet

bei ber ^di^fant auf t>m '^Q[t>m\, vod) in ben ©fällen unb »venn ein

neiie.^ "^^feib anfommt - baö i\\ in^t 5U begreifen. 5*ßenn man ba an

feinen ^acer benft! iDen fa^ man jeben 5)(orgen über üanb reiten; nict)(

n?ie feinen So^n in ben ^alb, fonbein ba^in, wo ber ^"'^peffcir bie öeute

jur ?(rbeie i?eifamme(te. ö'r tarn mit feinem ^ferb auf i^n ju unb be*

fragte i^n, unb bann ritt er ben ^cferflreifen ab.

iDaö a>ar ein J^eir! ^a n>uf;te man t>c(^, für rcen mon arbeitete!

Unb erfr ber ®io)loater! 2Benn auf tim nur bie Diebe tarn! ®ec

©äitner ^atte einmal ^^u einem &i\^ S^fagt: ,,^a6 mat einen gan^ gc*

meinen 9}ienfct)en." ®er ®afl erfc^irat 5(ber er wieber^clte immer

glü^enber: ,,'^^a, einen gan^ gemeinen 9J?cnfc^en! ^Der fpract) mit allen,

unb rouütc genau SSefc^eib - über jebeö .^inb, tci$ auf bem ®ute gc*

boren war)"

5^er ®ut5^err ifl ber le^te männliche (Jrbc. 9)?ic i^m erlöfctt bec

9Rame. ^eß^alb ^atu man i^n au6 bem .Kriege ^urücfgefc^icft, nac|)bem

er eine md)t eben bebeutenbe SSernjunbung baoongetragen. Unb er n?ac

eß aufrieben gen?efen.

?lßer i^n in ben erflen ©ct)la4)ten gefe^en, ^ätte eö nic^t für möglich

gehalten, bat^ er cö ertragen tonnte abfeitö in ber Slu^e. @o fe^r n?at

fein 'iSllnt, feine Reiben fc^aft auö ber 50?itte allen ©efc^e^enö ^erauö»

gefct)lagen, fer^engerabe, ba^ oüeö um i^n mit ^ineingerilTen rcurbe in

bieö un^eimlict)e Slv^nii^e"- 'tSflun wuf^te i^n fonjlt alö einen füllen, nac^s

bentiic^en 9J?enfct)en. 9Rur wer i^n früher gefe^en, alö er (^in unb wiebet

ein SRennen mitgeritten, ber erfannte i^n.

Unb feine gneunbe atmeten erleicf)tert auf, alö er entlajTen würbe, „^t

ift ma§loö/' fugten fie, ,,c6 wäre etwaö ^urc^tbareö gefc|)e^en, wenn er

bahd geblieben wäre — wenn eö fo plö^lic^ über i^n bmmf, unb er

nic|)fö anbereö me^r fennf, alö feinen Wlut, feine ®ren5en ber .^raff,

feine 9}?ac^t beö 33orgeft|ten."

5(bec ba^ er eö nun auö^altm fonnte in ber (Stille! ^r ^attt boc^

einmal ba6 8eben gefüllt, fo jlatt unb beraufc^enb, ba^ ber 2ob ganj

gleichgültig baoor wirb. - - —

^er ©utö^err wei§ noc^) genau bie ©teile, wo eö i^m plö^Iic^ anberd

Ülar würbe, ^m ^(ugenblict einer grof;en ®efabr. ^r f\e\$t nocf) bie

geflrecften ^ferbeteiber neben flc^ — immer jlärter angetrieben, unb fonnten

boc|) nict)t fctneller. ?iber wenn fi^ bzn ^ügel eine ©efunbe ju fpo(

erreichten! ^a — mitten in biefem @enu^\ ba6 ßeben 3U füllen, fo
'"|

fiarf, ba^ man bz6 %obe6 mit einem ßäct)eln gebenft - - @ct)neller! |lj|

©ct)neller! 33on hinten fam ba$ @eräufc|) ber ©c|)nelle me eine ©turj* laf«
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welle üor - - ba tarn eö auc^ über i^n - : baf^ ba6 boc^ nic^t Hä ric^s

tigc ßeben fein !oniue, ba6 jlc^) nuc tu foIc|)ec äuf^erflen Sdifrei^utiß füllen

iäBt, unb baf5 eö n?o^l auct> nic^C beu i-ic|)ti9e 5ob lüar, beu beüben am
.^ori^ont aufflacfecte unb mit 3Ric^(ac^tung übeife^en njucbe. ©er Oc
banU flocfte fofout, übecrannt t>on bec gcfö^clic^en '^cia^b. §(bei; fpätcc

tarn er n?ieber.

^aö ri^tige ßebcn müf^^üe ftcf) boc^ in bem ffeinjien ®ef($e^en quös

njiifen fönnen. ^n einem ©efpräc^, in ber flillilen ^Secü^rung mit 9)?ens

fcf)en müfjte ad ber 5Kut unb bie «Scärfe beö ^ugenblicfeö iKaum ^aben.

2ßie fct)recflic|), ba^ bie 3)ienf(|)en beö ^itegeö beburften, um enblic^

einmal ßeben 5U füllen! Unb welche ^äufc^ungl 2Benn fte ^urücftommen,

trerben fte eö bo(i) nic^t ^aben. ^enn eö mar ja gar nic^t ba^ rii^tige

ßeben. ^11 ba^ ®io§e ba brausen äefcf)te^c ja nur, n^eil eö im ^leinflen

hü unö nic|)t flimmC . . .

Unb feine ßeibenfcf)aft für bin ^rieg war umgcfc^Iagen. (Jr f($ämte

ft(|), ba|5 er einmal btn Umfang feiner %at für i^ren 2ßerr gehalten unb

fic|) baran beraufc^C ^atti.

?(ber eö war eine n?ic|)tige (Jtfa^rung gewefen. ^e^t tonnte fein ©tubium

eigentlich) erft beginnen, feit er Don ber ßiebe jum wiitli($en, glü^enben

ßeben wu^te.

2ßaö finb bie fpi^finbigflen p^ifofop^ifc^en ©ebantengefüge o^nc biefe

ßiebe? @elbfl SOIat^ematif mu^ mit i^r ^ufammenbängen. —
^er ©utö^err meitt bie ^eit ni4)C. ©ie gibt f[(|) i^m weber fc|)neU

noct) langt'am. ^n folc^ altem jpaufe ifl fte an ju grof'e 9J?ape gewöhnt.

(Jö nü^t nic^tö, ba^ bie Ubien fct)lagen.

^er Wiener muf^ bie ^dt aü6 bem Söirff^aft^gebäube mitbringen,

wenn er im ©peife^immer aufbecft unb bie ?9?a^l3eiten melbef. 5(ber

wenn er nun fortgegangen i(i, über bk bunflen Jpöfe ^inauö, unb

niemanb weip, wo^in - bann ftnb Sibenb unb 3Racl;t f\^ felbjl über*

laffen.

9uir bk ^öf3erne SDcnbeltieppe jum ^urm^immcr, bie wei0, wann er

jurücffommt, unb fnacft lauf, .^ui^ e^e eö ^alb jwölf f4)lägt.

jDer ;iDtener fleüt ben ^benbirunf auf ba6 Sablett unb. trägt i^n bem

J^ecun hinein.

„2ßie - fc^on fo fpät?"

iDer Wiener bleibt fteb^» ""^ murmelt: „J^alb jwölf/'

//Set) fage^bnc'^ boc^) jebeömal, ba9 ©te baö gletct) nac^) bem ?(benb*

brot ^mllellen können. (Jm ©tücf (Jiö in bie itaiaffe, bann bleibt bai

2Ba|Ter fiifct?. *^'^ fommcn ja um ^^im beften (S;ct)laf."

iDer Wiener lächelt: „3c|) btau(|)e nict)t fo t)iel ju f(|)lafen, gnäbiger

^crr."
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(Je ifcifv \vci6 bcc i^eif jc^f benff — : baf; er cd boc^ gut ^at mit

einem !5>ttncr, bec fo (leu für it)n forgt. S3ei i^m tonnte fic^ einer ja

um bati Duni^llc biücfen, er trüibe eö taum meifen. ?(uf jebcn ^<x[\ würbe

er mit allem ^ufiiebcn fein. iDaö ifl ein guter JDiener, ber baö nict)t

„Jpat bcc ijerr no^ einen 55efe^l?"

,,'iIBaitc - f^nitt i\[ - - — jonjo^I, morgen fommf olfo meine

©Ct)n?eller."

„©aö ^''"'^ß^' il^ bereit. Unb brüben ba6 für bie Jungfer, ^er

©ärtncr mu(} nur nod? bie Blumen für ba6 gnäbige ^läulein hinein*

Hetlen."

„@ut." (?r nicft, unb ber Wiener oerbeu^t ftc^ im JJinauäge^en. —
(i6 träre bem Jperin ongene^mer o^nc biefe Unteibrec^ung feiner fpaten

@tunben. ?(ber ber ^Diener \\\ nun einmal fo befoigt um i^n. (Jr tann

i^m boö nic^t Dei bieten. (5r ifl ja im ©runbe fo juiücf^altenb, e^er

mürrifcf) ci[6 fc|)meict)e(nb — ba6 ifl gerabe angenehm.

Sl}?anc|)mal muf; ber jjerc über i^n lachen, n?enn er ftc^ einen ^abel

herausnimmt — er fü^It t>a6 9^ect)t ba^u nact) fo langer 5)ienft^eit. S3e«

fonberö auf ta6 üiele ©tubicren unb ©ct)ieiben ^ot er (6 abgefe^en.

„!IDaö tut nict)t gut! ^er Jperr follte lieber biaufjen ge^en/' fagte er.

^a, man fu\^t ben J^eirn feiten brauf;en.

Srü^er war ta6 anberö. ^a flecfte er ben ganzen 5ag iu ben ©tällen;

unb wenn er in bie g-erien tarn, immer mit ber 5*li'Ue im 2ßülb. ^igent«

Uc|) erfl feit er au6 bem .Kriege ^utücf war, fa0 er immer in ber ©tube.

9}?anc|)mal übecfommt i^n eine große ßufl nac^) bem ^ait, nac^) ben

5Biefen unb gelbem mit bem grof^en Jpimmel baiüber. §(ber er ge^t fo

ungern burcp bk Jpöfe. ©er 0"nime @iu0 ber IJeute mac^t \^n beilegen.

(Jö ifl ganj fonbeibar. iDie Heute Ratten immer eine fc|)eue ^^i furcht

t>or i^m get>abt, banale wie %igft. ^r tonnte fict) ba6 nie erfläien.

iDenn cö war nict)t ferne ?{rt, mit brö^nenber »Stimme über ben J^of ju

fc|)elten, wie man ba6 fonfl üon einem @iit5^erin gewohnt i|l. 2ßenn er

5u fabeln ^atte, fpracf) er mit unDeiönberter, lu^iger «Stimme, ^ber ba6

gerabe war un^eimlict). Unb ber gebogene, feft aufeinanbeigefe^te 9)?unb

war un^eimlic|), unb bie ^ugen, fo weic^ unb bunfel wie 9}?itternact)t,

bie boct) alleö fte^t. 0, wenn er nur einmal laut unb fct)recflict) über Den

^of gefc|)olten ^ätte!

Suü^er ^atte er bk ?(ngfl belöc|)elt, bie er einflößte. (Jr meifce ja tro|»

.bem, ba^ bie Oeute i^m jugetan waren. ?(ber feit er auö bem .Kriege ^uiücf

ifi, \^at biefe §(ngft ftct) Deränbert - a{6 fcblüge fte auf i^n felbft juiücf.

^r gefleht fiel) ba6 nic^t ein. 5(ber er fpiict)t t\i6)t me^r gern ^u ben

ßcuten unb bleibt lieber in feinem ^immiv, um i^nen nic|)t ju begegnen.
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jök Ccutc ftnb mttau^d^t über einen ^crcn, ben!t er, bei* fo fliü feiner

®ege ge^f. SSflan mü(5ce gan^ anberö auftreten. @C^on ber ^(njuß ifl

iiict)t re(t)t. 2^er ^Diener ^ot eö i^m neulief) noct) gefagt, olö er t)on ben

jungen ^^^britarbeitern fprac|), um bereu iJeic|)tftnn ^u fct)ilbern, wie

t>k ©onntagö gingen — „üiel ^übfct)er angezogen, alö ber gnäbige J^crr."

iDaö war nic|)t nur nn 5abel für bie jungen i^eute — ber traf auct) i^n.

2Benn er im Sßinter feinen ^"»el^mantel trug, bann waren bie l^eute ^u*

frieben; fo fc|)ön müpte er immer ge^en.

@emi^, eö gibt Diel an i^m auö^ufe^en. Sfber bie Seute könnten boct)

füllen, ba^ er eö gut mit i^nen meint.

5Benn fte reüj^'ten, wie eö i^n oft bebtücft, t>a^ ftc alle für i^n arbeiten.

(^6 ifl gut, böf^ fte t>a6 niC^t wifTen. @ie würben barüber lotsen unb

nur no0 me^r 5(ngft »or i^m (jaben. ^r war üon je^er baiouf hibai!^t

gewefen, i^r 5)afem ^u eileic^tein. 5(ber wenn er folc^ einen ^lan bem

Jöerwalter mitteilte, fo teufte ber immer einen treffenben @runb bagegm

unb fagte mit böflict)em .^opffcf)ütte(n: „©aö wollen bie iJeute gar mä)t/' ^n
fol(t)en S(ugenblicfen fü^lt ber ©ute^err, wie er inmitten feineö S3e|l^eö m
einer fremben 5Belt fle^t, berenOefe^e i^m m tiefftem ®runbe feinbli0 ftnb.

Unb er 50g ftct) bitter in fetn 2;urm3immer ^uiücf.

3Rur ber $)iener üerbinbet i^n mit ber §(ußenwelt. 3)er fpürt baö unb

fprict)t itwa6 me^r alö fonfl.

^n le^ter ^tit wuj^te er fafl jeben Sag einen neuen .^rant^eitöfall ju

crjä^len — alleö 5'olgfn üon .^rieg unb J^unger. Unb ber JJeir fc^icttc

i^n jur Verwalterin, fle folle Sleifct) unb 5[ßeirt ^erauffgeben. ,,^a6 tut

(te nict)t," fagte ber 5)lener, „bit ^rau gönnt feinem 9}?enf(|)en etwaö."

iDann gefctja^ eö, ba|5 ber ©utö^err bie 23erwaltcrin tommen ließ unb

fte mit flfengen 2ßorten ^ur 9lebe flellte. @tatt ftct> 5" re4)tfertigen, fing

(te an 5U weinen unb ftanb mit abgewenbetem ©eftc^t — üerflocft unb

mi^'trauif0. ^a6 nä(|)|1emal fagte fte wieber jum Wiener, bk SKäuc^er=

fammer fei fafl leer, unb gab 5u wenig, ©er iDiener meinte, ba6 fei

fein 2ßunber. „©le 5rau ifl ja nur auf i^ien eigenen jpauö^alt bebac^t

- wenn ic|) nict)t felbjl bie @act)en auö ber ^ü(|)e ^olte, befäme ber

^err faum iatt ^u elJen."

iDaö @ct)limmfle war bk vergiftete 8uft, bk auB bem Sßirtfc^oft^*

gebäube fam.

©er Jperr fa^t einen plö^lict)en (5ntf4)lu|^: ber S3erwalter unb bie 23ers

walterin mülTen fort.

^r wütete auf einmal, warum er in ber legten 3^'^ "ii^f rne^r bur0

bie Jjöfe ge^en moct)te, warum i^n ber flumme (Sru0 ber l'eute bebiücfte:

eö war, alö fä^e an6 jebem einzelnen ba6 oerflocfte, mi^trauifc^e ®ifiCi)t

ber 23erwalterin. (Jr atmete etleict)terC auf. (Jr (jörte au4) ni4>t, wenn



bie 97oct>bani fachten: „Boid) einen trt(i)ti9en 'lÜuinn lallt man boct)

nidn c^c^en ivec^en einer milKicbi.jm ^laii!" X^er (^utö^eic !ennf ben

Duulncil. ?(bci- baö fümmeit i^n nictt. (i6 foll eine gute, Elave IJiift um

i^n treten, ^ie braucht er. ?(4\ er biauc^t ja fo n^enig.

5Ba5 \^at er eigentlich Don all feinem 3^cic^tum? fragen fUc^ bie Ceutc.

(^6 i\\ i^m 5U Obven gebmmen, mt bie 2?aucin fagen: ,,- - unb aü

tat Diele 8anb unb feine Dinner!" SXflan fiefet H^ orbentlic^ bübei bic

J^änbe 3ufammenfcl;(agen.

^2ßenn ber ©utö^err baran bentt, tommt e^ üor, ba{^ er einen ^ugen*

blicf ernjl^aft überlegt, eb er wo^l bie W^^^ W^^r ^'^^^^^ S" heiraten.

Unb er fumt barüber nac^, wie n?o^l aüejJ getummen wäre, wenn er ba^

mala feine junge, fc^öne g-rau behalten ^ätte.

(Jin ®efü^l Don erfter (Sommer5eit umfpielt i^n - üiel 33lumen unb

23ogelgefang um i^n ^er. ?(ber wäre er anberö ba ^inbutc|)gegangen?

2Beniger einfam?

^a6 ^atu er ja fc^on bamalö gefüllt, ba|5 fte nic^t Verabreichte biö in

bic @ct)ic|)t, wo i^m baö (Seftein foftbar wirb.

©ibt eö überhaupt eine 3rau, bie man ba mit ^inne^men fönnte?

23ieaeic^t boc^)? ^rgenbwo, weit fort - - - eineö anbern ^rau, weil

lle i^n nic|>t gefunben - unb ifl ftarr geworben in einem fct)rec!lic^en

^egnügtfein? — — —

^er ©utö^err \$at fein 25uc^ liegen gelaJTen unb ge^t ein paar ©c^ritte

auf unb üb. 23om genfier jur %m unb wieber juiücf. £D?itten burc^ bic

©tiUe ge^t er.

de ifr nict)t bic ©fille beö ^hmU, bic mit bcm ©in!en ber (Sonne

auö bem ADunfel wäct)ft unb einem bie (^lieber friebfam über ber getanen

?(rbeit löf^. ^iefe ©tille jitrerf wie ^elle, punftige ©ommerluft. 23c*

fonberö im ^ibeitö^immer. iDenn ba ge^t ein ^Barten um. iDie iKu^c

unb ©emelTent-eit ber 9}?öbel tann eö nic|)t im ßaiimt galten. ?(uct) m(^t

ber fc^einbar läfilgc (Sc|)ritt be^ jjerrn. 50?anct)mal fü^lt man wä^renb

cineö befonbecen ^ugenblideö, wie biefeö SBarten immer ^äittt anfct)wi[If

unb fict) auöbe^nf. 53iö ^inauö in ben wei*^en ®ang reict)t eö unb ge^t

an ben 2ßänben entlang unb gewinnt SKaum im ^reppen^aufe. S^ifci)en

ben bauct)igen ©elänbei faulen fct)lüpft eö ^inburc^, biö ber weite 5l"t

bauen flimmert. (Jmeö 2:ageö wirb cö Eeine 3Rifc|)c 5wifct)en ben bicfen

5[Öänben me^r geben, in ber z6 n\d)t ^in unb ^er fc|)wanEt. Unb bann,

wenn baö gro^'c alte J^auö eö nic^t me^r ^ält - wirb eö m0t nac^

aupen brechen mütJen? ^twaö wirb gefc|)eVen.

:Daö wei0 ber ©utö^err. :;De6Valb fann er je^C fo ru^ig bmc^ biefe

«Stille ^in unb ^er ge^en.

3>aö Senfler ifl ^alb otfen. 9^un bleibt er bort flehen unb fte^t ^inauö
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— über ben ü(^ten ©freifen, ber ftc^ jum J^of ^inunferfenff. 23on oben

fc|)eiiU ec bebeutenb breiter unb weniger fc^arf üom ®unte( umfct)nirten.

©(|)mal fommt ber ©uft burc^ bie Öffnung. 3^ länger man ^infle^f,

befro genauer uncetfc^eibet |lc^ tci6 Slunbe oom »Streifigen. ?0?an erfennC

55äume, n?ei( man f\e n?ei§.

^ie ©c^ieibtifc^lampe blenbet beim ^mnd^i^m. 2Bic fommt man

bod) mit ^er üon einem furzen S3(ic! in bk tu^tge 3Ract)tl

9]un i|l baö 3in^'rfi^t wieber gan3 ta. ^as tleine niebeilänbifc^e SÖtlb

^aC bic ©c^rt)e|ler noc^) nic^t gefe^en. (5r freut fic^/ eö i^r ju jeigen.

(Jr n)ei§, jlc fögt nict)tö barüber, aber man mertt boc^, ob fie eö gern

^at. dt flellt ft(|) i^r @ef[c|)t üor, fo wie er möchte, ba^ (le c3 anfleOf-

^a$ 9lo!ofog(a^ fennt fk au0 nic^t. @ie mitb mit bem ©aumennagel

über bm ^ct)iiff fc^rni unb beim ?(bgleiten ^orc^en, n?elc|)en ^lang eö

gibt - fo mac^t {k eö bei @Iaö - unb bann umi"ct)lie^t fte e^ fefl mit

beiben jjänben. ®aö ift i^re 5(rt, fic^ an ber ^orm 5U freuen.

^aö ^ittin^^i^ ^Q"9t *?oU S3ilber, t)on benen manche taum noc^ aü6

i^rem gcbuntelten ^mtergtunbe ^erauöfinben. .^oflbare ^mge birgt ba5

gan^e J^auö.

^lü^er, ü\6 er no(|) gefelligcr lebte, gingen bie S)?enfc^en ftaunenb ein»

^er. (Jö n?ar unerträglich, i^ren S3en?unberungen 5U3ubören. 50?eiflenö

finb eö ja nur pflicf)tmät^ige ausrufe, bie in jebem ^^lle paffen, ©c^limmer

no(|), wenn jemanb etn?aö baoon üerfle^t. ^ann füllt ft0 gleict) t'ec

ganjc SRaum mit unflc^cbaren B^^^^"- ^& ^^^f^^ abfc^ä^enbe SÖercun*

bern! ^er J^err fanb immer einen ®runb, ^inau^^uge^en, n?eil er feine

23ilber ja bo(!^ nidtjt fc|)ü^en fonnte, unb meil eö fo fc|)rectlic|) war, biefen

9}?i^^anblungen bei5Urt>o^nen. 3Rein, nurniemanbem5eigen! ^aö brau4)en

jle folc^e S3ilber ju betract)tenl @e^en fte etroa oecänbert t»on i^nen

fort? Printen fie nic^t gleict) barauf t^ren %ee unb fprect)en über ^olitif,

alB njäre \\iä)t6 gefct)e^en?

>Der ©ute^err nimmt bie ßampe unb ge^t in ben ©aal nebenan.

§11^ ^mber fürct)teten {it ftct) in bem großen [Kaum - er unb bie

@c|)n?eiler. 2:ro^bem gingen fte ^eimlic^) ^inem unb hnxQf^teten ba^

S3ilD ber üerflotbenen 9}?utter. ^ie ^inb^eit ifl jebeömal gegenmärrig, wenn

ber ©utö^err allein bort in einem ber fc^merfälligen 5(rmflü^le fi^t.

2ßaö war ba6 bod) für eine metfwürbig weltferne 3"9^"b gewefenl

2ßte ^attc man jebeö ®eräufc|) bieffö alten Jjaufeö tennen gelernt! 2ßeil

eö fonfi fo ftill n?ar, all bie Dielen 2age unb ^benbe, bie auf eine ge=

^eimniöDolle (Spule liefen, wie S}?inrö ^aben am Spinniocfcn. 2ßie

lange tonnte man bantben flehen! SJtine trat baö diab fo fct)nell, ba^

eö auöfa^, alö jlünbe bw Spule gan, fixü, aber man wuOte bo(|), ba^

fte fic|) breite, ^aö war ntct)t ju begreifen. ^Des^alb mu(^ce man immer
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tric^cl• bei iin- \\(\^cn bleiben unb Äufe^en. ©iö bie ^anfe tarn uub bie

beibcn .^m^el• toitboltc.

3>cn ^sater (o^hmi fte feiten. Ö'nttveber er wav auf bem ipof ober ju

^>feibe über 5•el^, ober ei faf; in feinem 3immei-, n?o Oetö ftueOe aflro»

nonuicbe ixavfen au.^^ebieitet auf bem 1\\ä^c lagen, auf benen er buid;

ein flemeö 33ieuncilaö ^ni= unb ^eifuct)te. :5)enn et ^atte teine Dlu^e,

folaiige c6 ncct) cuicn ^teun gab, von bem ec nicl)t nniiue.

(Jmmal im ^a^u famen bie (5)iof;elrein ju 53efu(^. 3)ann fprac^ bec

©icibarei- bcn ^Ib.-nbfegen. Unb bie ^inbec falteten bie fleinen J^änbe

QiW^, 9an5 feft. ®enn fein weif;eö Jpaupt beugte |lct), unb feine etimme

beugte ftc^ biö tief ^eiab, n?o baö feiige ^ifc^auevn i|^ im ^Bc^en Dom

^lieben ®otteö.

^le ^antc ^attt bie .^inbcr aufgelegen. (Jinc entfeinfe ^evnjanbfc.

eie meinte e^ fo gut. ^^u fc^maleö (^eftct)ü mit ttma6 ju eurjer 97afe unb

5U furjen Sippen wac unüeränbeit geblieben, al^ wäie fte alt von ^^'ö^nb

auf gewefen. 2Benn fie einen anfeben n?clltc, ^ob fte ben 23li(f gan^ tief

herauf, al^ !ämc ei au6 bem kleinen iSc^lü|Teltoib, ben fie am Unten

$(cme trug, ©ie läct)elte Don felbft unb mac|)te immer i^re 0timme

fceunblic^, e^e fie bie .^inbec anrebcte.

^a, baö rcuOte jebec, bafj fte eö gut meinte! ?(ber fte fannfe nun einmal

nic^t ben flarten ®ang beö SÖluteö in biefen .^mbern. dö nü^te nict)t5, ba^

fte i^nen oft liebe unb 5äitlic^e 2öotte fagte. iDaö n>ar gar nict)t, alö wenn

bie tbuen gälten. 2Benn bie beiben bann fc^nell baoonliefen, feuf^te fte roo^l

im Stillen, ba(; an biefe .^inber boc^ nict)t ^eran^utommen toat.

Unb t^nen Eam (6 üor, alö ^ätte nie jemanb ju i^nen gefpioc|)en. Unb

fte n?utben einfam, jebeö auf feine befonbcie ?(it.

^Der ©utö^err wünfc^t plö^lic^), feine @ct)rceflcr wäre fc^on ta. dt

nimmt bie IJampe n?iebec r?om 1\i(i) auf, voo er fie eben abgefegt ^attt,

unb ge^t bi""ber in ben anbern ^tügel. iDie ©c^mefter hebt eö, ten

glügel 5U bewohnen, obgleich bie Btuben bort Elein unb unbequem jl"^-

(J5 i|l ein weiter 2Beg ba^in. ^r tennt ftct) boit in ben ^uren nic^t

cec|)t auö unb öffnet etn »erte^iteö 3immer. ^Da flehen bie 9}?öbel 3U*

gebecft unb üerflaubt in jahrzehntelanger 23erge|Ten^eit. Qt fcbliej^t bie

2:ür fc|)nett wieber. Sßarum mact)te i^n ba6 fo ttaurig? (Je n?ei^ cB

felbfl nicbt. 5(ber er ge^t juiücf, o^ne in ba6 3immer ber ©c|)roe|lec

^ineingefe^cn ju ^aben.

«

<TNer 5Bagen ift »orgefa^ren unb wartet auf ta^ (Einfteigen beö ^ertn.

<^ iDer ^Diener ma^nt jur (Jile. 91ur noc^ eine ^albe etunbe bi5

^ur ?(nEunft beö Sugeö; unb bii braucht man jur Station.
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(Eb ijl bem ©utö^errn an^ufe^en, &a^ cc gcmo^nt ift, übet 8anb ju

fahren — : an bem breiten ^aü^en fio^ bec fc^maten ©eftalf. Unb cc

überlägt flc^ bec ©angart bec ^fetbe. ^eim gutau^greifenben 5rab flc^t

ec QÜeö biö ^um Jpori^onf, o^ne irgenb etrocö rca^riunebmen. ^lö^lic^

wirb ec üon Erinnerungen unb S^og^" burct)3ucft — ta jlö^t eö ein

wenig im ^cf)rirt ein furc^igeö ^tüd 2Beg hinauf.

Ob t>ie ©ct)n?e)1ec reo^l frö^lic^e §(ugen ^qü? Db fic öuffac^t mit

i^rcm guten, bummen ^inberlQct)en? (Je \^cit eö fo gern an i^c, obgfeic^

ec f\t immec bafüc rügt. (Sie foU boö nic|)t üoc anberen ßeuten. :^ie

Dcrfte^en ba$ nic|)t. §üc bie mu^ ein ecnjact)fenec 9)?enfc^ gan3 anbcc^

lac|)en.

AÖie (S(t)n?ejlec liebt eB nic^t, njenn ec fte rügt, ^ann »erftummt f\i

jebeömal, unb e^ i\'\, a(ö üecflünben fle (tc^ gac nic^t. 5Beiß fte benn

nictt, ba^ ec im ©cunbe fo ftol^ auf fle ifl?

2Benn fle nuc enblt(|> in ein ru^igeö ßeben ^ineinfäme, ein ßeben an

bec ©eite eineö 9)?anncö. 2Öirb fie nicf)t Diel geliebt? ^reilic^, immec

bieö ?[JZif3trauen wegen beö 9leicttumö. S(bec ec n?ei{3 üon einem, bec

i^c 2ßefen ecfannt )$cit unb nuc fl^ begehrt.

©oc^ bas itl ein gefo^rlict)ec 5^unft.

©onberbac, ft^ müßten ftcf) bo0 eigentlich genauec fennen cl^ alle

^veiinbe, nacf) bec langen einfamen ^inberjeit. 2Bie fommt eö, baj3 eö

fo üiele empfinblicf)e ©teilen jn)ifct)en i^nen gibt?

dt tann eö ja auc^' nict)t leiben, wenn ec i^ce ^ünfc^e füc fein ßeben

fü^lt. Sil ec itma nict)t glücflict)? Obec ifl baB fein @lücf, übec biefen

S3egriff ^inauö^ufommen unb bem ^nbtn nac^^ufpüren?

(5c füblt plö^lic^ eine $(ngft üoc bem ^^f^'^^i^^fci'^- ^^^ biefen

faum merElict)en ^ugenblicfen beö SSerflummenö, übec bie e5 fo fc^wec

iff, ^inwegjugleiten. 2Son einec gefellfct}aftlict)en @timmgefc|)icflict)feit läj^t

cö ftct) nicf)t fortnehmen, unb wenn man ftarf ^mfagt, um e^ gan^ üoc»

Heutig auf^u^eben, wirb eö immec me^c unb immec fc|>werec. (5ö bleibt

nuc ba6 bumpfe ßiegenlaffen — — —
5)ec 3"9 lä"ff ei"« ^le (S4)weflec i^at bie 5üre fc|)on geöffnet.

„^omme i($) bie auc^ n\(^t ungelegen? 34> «?e«^t)e biet) gewiß nict>t

I flören.

I

(Sag, gibt eö üiel Seobjen unb ©ecanien im ©arten? Unb fte^t baB

©raö noc|)?" (Sie murmelt leife in fiel) hinein: „dB nü^t natüilic^

nict)tö, eö wirb nuc fc^limmec. (Sfabiofen - 5^^lo): - eö ifi n\ä)t au6>

ju^alten."

Sie ifl ein 9)?enf($ o^ne (Einleitung, ^ec S3rubec tennt baö an i^c.

dt wagt je^t nict)t, fie an3ufe^en. (Je fü^lt, ba|5 eö in i^c weint,

wenn auc^) bie Stimme plö|lict? (?oc^ unb leicht wicb.
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„©ie^ null an, bie bieitcn ^(cfcrgäulc i>or bem ^uffcj)wagen! Oberall

nicift man bcd) t^cix ixiieg."

,,^\:i niii' niciu. 53i^ in mein 'Juniwimmct bringt cu nicl;t ^ermif!"

„^iifliclVf' .T>aö fann ic^ faum glauben, bat) eö noc^) iigenbn?o eine

^tdk gibt, iro man i^n ni4)t mcitt."

(Sic jlntt trieber fi^iv^er in bie 5ßagcnecfe jitrücf.

jDcr S>iuber rpric|)t treiter, um bie biücfenbe ©tille forf5ufcf;icbcn.

„^c^ lebe fo abfeitö üon allem, fommc oft tt?o4)enlang mit feinem iÖ^en^

fct)cn ,uifammen."

.^ie ©4>»^c|l:er betrachtet i^n aufmerEfam imb [K^t, baj5 feine 3"9«

fic^ ncc^ me^r üerfct)lotTen C^aben.

„5)aö fotlteft bu aber ni(l;t tun." (5Corftct)t! @onft fommt eö an bie

cmpfinblicf;c ©teile!)

^^r ift immer, alö ^äfte (t^ i^n einmal gefragt: ,,©ag, oermii^t bu

eigentlich) beine g-rau fe^r?" Unb alö \^äm er barauf gefct)n?iegen, fo

ta^ fte fein „3Rem" t>erflanb. S(ber nafürlic|) n?ar bci$ nie. 2Bie f^cittt

fk üuc^ barnaci) fragen tonnen!

^n ber ^llee ^ie^en bie 5^ferbe fc^äifer an. 3!)ec ©tatt ifi no^e.

„^\^, bie ßinben! 2ßei|;t bu ncc^), 2ante fagte immer, baf; ©rojj*

mutter jebe^mal D^nmäc|)tig n?urbe, n?enn fic um biefe ^zit burcf) bie

5(llee ging. 2Bie mic|) ta6 a\6 ^inD befc^äftigte. (i6 tarn mir alö itma$

93cncibenört>etfeö t?or, unb icf) tt?ünfc|)te mir baö auc^). — Oe^fl bu oft

^ier fpajieren?"

,,9"l-nein — eigentlich - -." (i6 ifl i^m angenehm, baj) eö nun

laut buuc^ bie ^2ore ge|?t, e^e er rect)t antworten fann, unb ba^ ber

5ß3agen gleich Por bem J^erren^auö ^ält.

^er Wiener öffnet ben @c|)lag, ^Die 0c|)n)efler begcüf^t i^n fteunblic^.

(5r nimmt ber ^""flf^'^ ^^^ ®epäcf üb.

^a, ba flehen biz ©eianien in i^uec »erje^renben @lut. ßieber je^t

nici;t ^infe^en.

S^an ge^t bie treppe hinauf, burc^ bk @änge in ben anbern §lügel.

iDer 25cuber begleitet fte in i^r gi^itti^i-'- ®iß f«"^ Hc^/ ^'-^^ ^^ ^i^

3immer til

„'Jßie irunbeibar boc^ ber ©eruc^ eine^ alten Kaufes! @o flart

Unb jebeö 3ö^r n?irb er wo^l flarEer."

,,^a6 tommt bir nur Por, weil biefe @tube lange nic^t bewohnt war."

„O nein, gleicf) n?enn man ,5ur j^au^iür ^ereintritt, meift man ben

©eiuc|) — gerabe^u beuncubigenb. @o, alö wäre plö^lic^ ba6 Unauö=

gelebte ganjer @efc|)lect)fer um einen. ?(m meiften ^raurigteiren, bk \10

n\(^t aufweinen bunten. 5(ber auc^ ttwa6 ^lo^cß, baB nic^t jubeln

burfte. Unb bann - -," fte ^ie^t überlegenb bie ßuft ein - „auc^
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etmaB ©(|)acfeö muf; barin fein - mie Siebe, bk ftc^ niC^t anbcrö ju

ccteen ttju^te, ai6 in S^af^. (i6 ifl ttma6 ^an^ Un^eim(i(t>eö/'

ff'^n wenigen ©tunDen bijl bu wiebec baran gewöhnt, ^d) meife nie

etira^ baoon."

„2Bic ifl baB boc^ möglicl)! .1)af; man fo mitten bur(5 alle ge^eimniö«

oollen ©tiömungeu ^iuge^ü, a\6 n?ären H« 9C11-' ni4)t ba." —
^ie @c|)n?e)lec bleibt allein, um fic^ ein tvenig Don beu [Reife ju ec*

fdfct)en. $(uf bem lifc|) fie^t eine <B^ak mit 9J?are4)ol SRieUSRofen auä

bem 'Ireib^au^. ^ec ©tot^ beä ©äctnerö.

^^ muteten natürlich 9an3 anbete 23lumen füu fts fein. Ob eö njo^l

hinten an bec 9)?auec noc|) t)on ben bunfelroten ^limeln gibt? ^{6 ^inb

fuc|)te jle bie ganj deinen ^erauö, bk beinahe fc|)n?av5 finb; bk waren

beglücfenb. Unb 2ßiefcnf(l)aumfraut war auc^ begiücfenb.

S^r fällt ein, wie bie SSUnttit i^r einmal fagte, fic feile für ein fleineö

toteö ^inb auf bem J^ofe 23lumcn pflücfen — bie alletfc^önfJen. ©ie

fonnte ni(|>t älter a{6 uier ^a^re gewefen fein, benn fie wei^ genau, ba^

bie 9)?utter eö i^r gefagt ^atte; es xt>at eine ber gan3 wenigen ^rinne*

cungen an fie. Unb fle weif; no0, ba^ fie an all ben bunten Olabatten

im ©arten tjorüberging, ^inauö auf bk 2Öiefe, wo baö ^ell4ila @c|)aum*

Craut ftanb. ^er tleine fefle ©tcauj) in i^rer ^anb ifl unoergeillic^ ge^

blieben. @ie war fo gewi^, ba^ e5 bie afleifc^önflen Sölumen waren,

unb trug fie in ba^ S^auB, wo ber !leine ®arg f^anb, unb gab f\i ber

Sdbeitetfrau. 5(ber bk ^atti. fc^on Slofen unb ßilien bekommen. ?ffiaö

follten ba bk tleinen unfc^einbaren ?IBiefenfcl;aum!raut ba^wifc^en!

2Bie mer^würbtg war ba$ boc^ immer mit i^ren S3lumenflcäupen.

®a5 ecfcbeint i^r plö^lic^ in einem unenbli4> wehmütigen 3^M"«ni"ien*

^ang.

2ßenn bie ©ro^^ettern erwartet würben, bann pflücfte (te aucf) jebeömol

einen ©tcau^ für fk.

2ßie würbe ba im ^aufe alleö vorbereitet! ^a blieb !ein ®ing an

feinem |)la^ fte^cn, o^ne baj) eö ncc|) einmal auögewifc^t ober gepult

würbe.

^iz ©ro^eltern famen fo weit ^er. ^ö muj^te auc|) ein ganj befon=

berer ©tiauj;^ \dn für i^r ©cDlaf^immer. Unb \i^ wä^lfe genau, welche

S3lumen ber ®ro|}mutter wo'pl am beften gefallen würben. 3" ^^'^

Dlefeben ^atU {k erft gefagt, fk bürften ni^t ba^u, weil jle nur giün

flnb, ahzt bann mufften boc^ ein paar bic^t um bte 9lofe flehen, ^d^,

unb bie 9)Jooöcofe mit bem fiebrigen ©tiel unb ber langen fe^nfüct)tigen

.^nofpe!

(5ö würbe ein ©trauj;' für eine unenblic|) 5ortlic|)e ®rof;mutter.

2öfnn bann ber SBagen Torgefahren war, unb fk alle jum ^egiü|3en
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im ^'(ur ftanbcn, rcc^ e6 fo fein unb abfonbcriict) noc^ ben ^uc()fen»

llicfcln. Uiib i\[\c6 \va\: fo fcieilic^ imb mact)fe Jpcr^flopfen. llnb 9J^ine

flullcife i^r i\\6 O^r, bof; fle nuc ja bie weipe ©ctjür^e uict)C fctjnui^ig

macbfe.

©pätei- {)atfe i^u bie ^anfe einmal c^efagt, bie ©rofmnitrer wäre eine

fc^r t»ciiifct)e 5iii» gctt^efen; 5}?uttec ^ätfe fid) immer geflüchtet, wenn

tle einmal tarn, n?ä^ienb fle eineö ber jfinbec tmc^ — —
%\6 fie eriractfen n?ar, ^otte fle auc^ noc^ folc^c «Ströufje gepfliicff.

(Einmal im ©cbirge für emen Fronten, ber immer im 3"^^"^er liegen

mufue. (Sie faiinte i^n gar nic()t. 5)a mar fk gan,\ frü(je aufgeflanben

unb ^olte all bic fötliic^en Serben auö ber feuchten, fiillen 2ßalDn>iefe;

unb bamit ber @crauf5 nic^t ju frö^lic^ mucbe, weil bem tränten bad

Dielletct)! ein fc|)mer^lict)eö Jpeimme^ machte, beß^alb legte fte noc^ einen

©(t)leter au6 blü^enben (Siäfern bacum. ^d^, unb nact)^er ftanb er

geroiO in ber (Stube vok irgenbein anbeier Strauß — —
konnte benn niemanb bie ^nnigteit auö meinen S3lumen nehmen, bic

i(^ i^nen mitgab. . .?

jDer $)iener flopft.

;,3a, ict) fomme im ?(ugenblicf."

iDer S?>ruber rcor fc|)on ir\6 ^(^^immer hinübergegangen, ^aö 5(benb*

brot fJe^t bereit.

dB i|l immer erft etmaö fü^l in ben [Räumen. W^an mu§ ein ^cöfleln

übernjinben. Unb bie Stille. 3^ie ^öorte bleiben t>eila|Ten unb ungeroo^nf

flehen. (Jiner müpte ta6 ßäc|)eln mitbdngen, t>a6 überall gleich ^ei«

mif(^ ifl.

^ur^e S'i^ögen, bic ber %itroort faum bebürfen, ge^en ^in unb ^er.

„^Bellen wir nac|) bem (JiTen noc|) ein wenig ^inauöge^en? ^ct) möchte

ben l'euten brüben nc(i) ®uten 5ag fagen. — aDu ^afl bem SSerwalter

wicflict) getünbi^t?"

jDer 55cuber nicff. —
iDie 23erwalterin fi^t abenbö t)or i^rcr 5ür am SBtrtfc^aftögebäube.

^ie 5[^ä^c^eu fpülen tia6 ©efc^irr in ber ^ü(t»e unb flns?« Reibet ^wei?

fltmmig „^s^ bete an bie 9J?act)t ber Siebe" ober „'2ßenn ict) ben 2öanbrer

frage". ?(lleö in 5er,^en. grüben auf bem Jpofe fpielen bie "^^olen eine

?J)?tlobie au6 U(^6 2^önen auf ber J^armonifa. ^k\e ßaute gehören $u

ber ?lbenb)ltlle, alö wären fte ein 5eil üon i^r.

^ie S3erwalterin fle^C auf, wie ftc ben J^errn mit feiner (Sct)wefter

fommen fie^t. Unb fte blicft wieber ^ur Seite — mif^trauifc|) unb t?er*

üocft.

^ie ®efct)wifJer ge^en noc^ ttvoa^ im ^ar! auf unb ah.

^le bunfelcoten SRofen lenkten am flärtften im ^Dämmer. §(lle anbern
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färben finb fct)Dn au^gelöfc^t obec oecblapt. ©er ^aömin treibt einem

baB >^eimire^ in ben ^opf.

®ie 04)tre(ler möchte noc^ in ten ©emüfegarten. iDa ifl eö fo frei

unb luftig. Slingö aü bie gelber in i^rec fleißigen ©title. Unb t)on bec

2Öeibe ^ec fommt ba6 breite, be^aglic^e 5(tmen bec grafenben ^ii^e.

„@ag, waö n?ac eö eigentlich mit becSSenvalterin?" 3^ec 23iubei- jögert.

2ßenn man nur nict)t immer nad) bem ©runbe fragen wollte!

„:^u lobtefl ben 5^ann boc^ fcü|jer a[6 tüchtig unb geroijTen^aft?"

Unb ber 33tuber lobt i^n aufö neue.

^ie Dergiftete ßuft, ba6 üerflocfte 2Öefen ber 2Sern?altecm ... er meijj

felbft, ba'^ bk6 fein oec)Mnblic|)ec ©cunb ^ur .^ünbigung ifl. ©ol4)e

Obergciffe fommen leic|)t in einem ^au5^alt, n?o bie ?(ngeflellten fo üiel

^rei^ett genießen — etivaö me^r ©trenge unb ^\i\f\(^t — — —
®er SÖruber ^ie^t mit einem feinen ^afel^njeig einen Jpieb burcf) bie

ßuft unb fct)n?eigt.

3n)ifct)en j^mimel unb ^ibe ge^t (S(|)ein imb 2Biberfct)ein ber ©terne

^in unb ^er. .kräftiger .^iäutergeru(|) mifc^Jt fid^ in bie @eban!en ber

@c|)n?erter. @ie möd[)te ber SSeclocfung beö SCbenbö folgen, bec fo linb

alle ©renken au^n?ifct)t unb einen bict>t biö an ba6 S^rniie ^eranlä^t.

?(ber ba6 <Sct)tteigen b(S ^ruberö neben i^r ^at etn?aö 33eflommenfö.

^r tann ja ben eigentlichen ®iunb biefer ^üubigung nic^t fagen. 2ßer

»üürbe benn üecite^en, ba|^ man tüchtige 5}?enfc|)en geben läpt, wegen fo

geringer S3erfe^lung — — ober, man felbft fann z6 ja nuc mit einem t)er=

fctämten 2äct)eln benfen -; weil einen i^re 3Räfee oecflimmt? ^an
fönnte auc|) fagen: weil f\t einen nic^t lieben. SRein, bec 53erwaltec unb

bie ^Verwalterin lieben ben JJerrn nic^t.

2ßenn fa ba$ auf ben D^ac^bargütern wüßten, alle, benen biefe ^nt«

lafTung fo unbegreiflich) erfct)eint. ^uölac^en wäre nid)t genug. ®er @ute'*

^err fle^t fte ber Sfld^e nac^ t?or fid^, wie fte immer bicfec werben oor

Sachen. 3Rein, fo atva6 ^at man nocf) nict)t gehört! Unb i^m felbft i\l

(6 ja auct) nic^t xidjt bebaglic|> babei. ?lber er tonn eö nun einmal niä)t er*

tragen, i^iefe ungute ?(rt feiner Untergebenen nimmt i^m bü6 freie ?{tmen.

^in rict)tiger .^err würbe (14) natürlich) um fo itma6 nic|)t kümmern,

^iner ber 3Ract)barn würbe einfach ber SSerwüUerin bie SJiemung fagen,

er würbe ba5u feine Offiiteröjlimme ^erau^^olen, unb, geflutt auf fie wie

auf einen ^egen, ganj unanfec|)cbar über bzn ^of fct)reiten.

3f^ bü6 ©ct)wäct)e, biefcö (Jmpfiiiblic^fein gegen böfen ßuffjug, ber

t>on einem Untergebenen ^erfommt? ^em ®utö^errn wallt i6 auf.

jSü^lt er nic^t .^raft genug, biefer (Jmpfinblict)feit mit einem ©riff ba6

©enicf ju brec|)en, fte auf ben ^oben 3U werfen unb gan^ ungejlört unb

fieser barübec ^m^ugc^en? 9)tit einem ©riff. 2ßenn man eö nuc wollte.
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Unb ci- fü^It plö^lic^, t>i\^'^ eö jc^t einer noc^ gröpcvcn ^(nftienäunä bebaif,

tiefen einen (^!>ntT nicbt 511 tun.

(Ji irt berut^iijt über bie .^iinbigung. -

iDie 0ct)tre|ler ^cit ncct> feine 9Intit?oit auf i^rc fragen, ©ie möchte

trilTcn, wie er ben $i^crfäiimni|Ten bcr grau auf bie ^pur getommen fei.

@tatt ber rirf)ti9en 9(nttrort fällt bem J^etrn babci etwa6 ein - ctnjaö

^an\ ^öiicbteö. ^enianb ^atfc i^m einmal cr5äf?It, ein ^Ounberbottoc

tt>iifue ein Bal^, baron brau(l;te man nur ein paar Körner üor bem

53erbäct)ti9en Einzuwerfen, bann müf;tc er feine <Sc|)ulb aufö genaucflc

benennen.

.Die fragen ber ©c^wefter fallen i^m gcrabe 5wifct)en ,,cin paar Körner

^a{<i". ©eine Öippen bewegen fiel) <" einem ungefe^enen l*äc|)eln: ,,- -

nur ein paar Körner üon bem <Ba{^ . .
/'

„JJaf^ bu batüber ®ewif;Eeit?" fä^ct bie ©c^mefler fort.

(it muimelt unbeutlic^) in flcf) Einein, ba^ fie von i^ccn Sragen ab*

l<üf;r.

Unb fo erfährt er nicf)t, um waö für eine ©emip^eie cö {id) ^anbiite.

jDie ®ef4)wi|ter bleiben einen ^ugenblicf flehen.

©er 9}?onb itl ^int^t einer fc^war^en 2Bolte t)orgetommen unb fc^eint

gerabe burcf) bie ©laöwänbc beö ^reib^aufeö. ünEeimlict) - wie gauberei,

bie man fuüEer in ben ^inberbücEevn geiefen - a\6 tonnte man nic^t

weiter, weil man ba6 eine erlöfenbe 2Bort nic^t weij}.

($$ i)t fpät geworben, ©c^on bie geit, ba ber JJof fc^läft unb n\0t

mt\tt, wenn bie leifen dritte beö :iDienerö burc^ bie ^ore E^fc^en.

:Die ®efc|>wifler ge^ßn ^ie treppe Einauf. ^^u Stimmen E^Üen HmB

5u laut mit ben erften 2ßoifen ba6 ©elänbcr entlang, biö bie ©egenftänbe

gefunben fmb, bei benen ein (tcEereö 23erweilen ift.

::Der :5)iener bringt ben ?(benbtrunt %ba ber JJerr ecflaunt ftc^ ^iutt
|

nict>t über bie fc|)nell oergangene ^zit n

DEne baö gew^Ente Bögern an ber 2:üre entfernt jlcE ^" Wiener, benn
„^

er ^kt eö ber Stimme feinet ^errn an, ba(? fie bereit ifl: 5U einem 80b

über feine 2:reue unb güiforge, fobalb er jur 2:üre ^imu6 ifl.
|
|

i tti

nXö mu^ gegen 9)corgen tur^ geregnet E^ben. Unter ben Räumen tropft
^

We^v unb b(i6 S3lüEen ifl noc^ ^ätht geworben, bmcEfcEn?ängert Don
j,

ben Säften ber (Jrbe.

5)ie ©cEwefler fleEt unf^lüfflg inmitten ber ©artenfliUe unb a(i)ttt
|

auf ben unenblicEeu ßeofojenbuft Don brüben. S3or iEc liegt ein umfcElojTeneö
|

©tücf Slafen.

<So E^ite fie eö gemeint: in biefc beutlicEe, blanfe ©tille Ei»ein einmal j
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bcn sanjm @ct)merj auöbreifen imb t^n langfam unb o^nc S^tttxn an=

tü^ren unb umfaJTen an aü feinen jarten, empfiablicOen Slänbern. S3iö

feine ©teile me^c ba ijl, bie man nict)t ^enau mi^. ^a0 gac feine ^ngfl
me^c übiig bleibt.

9)?an löpt ben «Bc^meri immer ju lange unbekannt üor 114) ^crge^en;

ba Yüädofl er über einen ^inauö unb fc^läßt gefä^clii^e 2Bege ein. 5(beL'

eö gehört auc^ üDZut ba3u, i^n fo genau fennen ^u lernen, ba^ man jebe

ßinte feineö UmrijTeö nac^jie^en fann unb feine SÖen^egung fpiiien mie bie

S3en?egung einer jpanb, bit man einmal begriffen ^af auö einer einzigen

2?erü^rung. (E6 gehört 5DZut ba3U, benn man fann nic|>t milTen, ob man
i^n bann noc^ liebf.

Unb eö märe bo(^ alleö unerträglich), menn man feinen ©c^merj nid^t

me^r lieben fönnte. - — -
9^ein. ^e^t noc^ nic^t. 'Bit fü^lt no(|) feine .fraft ba^u. ©ie gibt bem

ßeotojenbuft nac^. ^ic ooüen n)ei§en Kolben flrömen unfa0licf)e ®e&eimni|Tc

auB. ©ic beugt f\(^ ^erab unb fenft baö ®if\^t in bie 23lütenblätter.

^ann ge^t f\t fc^neü in$ ^auö ^urücf unb überlä|3t ftc|) ben B^cfti-'euungen

beö 5ageö.

jDer Out^^err (l$t in feinem 3^«^"^^^- „'^^ ^^^^ ^'^^ "i*^^ flören",

f^attt bie ®c|)n?efter gefagt unb i^n aöein gelajYen. §(ber eö war unmöglic|>

ju arbeiten ober auc|) nur ein 2ßort aufmerEfam ju lefen. ©o ifl tB immer,

tt)enn S3efuct) ba ift. 5^an ifl üeränbert — unb wenn man gan^ allein

in feinet 0tube ft^t. 3)ie abf(|)liej^enbe .^raff ber 2Bänbe oerfagt.

S3ei ber ©ct)n)efler ifl e6 noc^ etwaö ganj ^efonbereö. dt Eann ft(|>

faum einen 9)?enfc^en beulen, oon bem ber 9laum gleich fo angefüllt i^

wie t)on i^r, wenn ftß nur flumm ^ereintritt. ?(lö würbe jebeö (Sfiaö auf

bem .^amin in feinem fc^lummernben (Jigenton getroffen, ba^ eö mit*

fcf)wingt t>on i^tem flarfen 2Befen.

®aö mag eö nur fein, ba6 fte fo traurig ma(f)t? 3Ratürli(^ w ieber eine

unglücflic^e ßiebe.

de fleigf ärgerlich) in i^m auf. dt mag baB nic^t an i^r. dt mup

nct> in ad^t nehmen, bap biefer Unwille ntc|)t in feine SBorte unb 25e=

wegungen fommt.

^ber ba6 ^nac^tne^men ift fc^on ba6 ©efä^rlic^e. dB liegt über ben

5&?a(?ljeiten unb fct)eint ipre beiben ^(ä^e immer me|?r auöeinanberjufc|>ieben,

biö fle gan3 weit ooncinanber fortft^en.

©a gefc|)ie^t etwaö 9J?erfwürbigeö - fur^ e^e ber 5ag ju dnbe gc^t:

^r fie&t, ba^ bie ©c^wefler weint.

3fl eö möglich), ba|^ er ba6 noc^ nie gefe^en ^atl

Srü^er wo^l, ein be^aglic^eö, glucffenbeö .^inberweinen. Unb fpäter?

fÖielleic^t.
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9lbcr ^ie^ ill 90113 onbciö, alö iigcnbein ©einen. 31ic()fö ücn bem

trvimpft^viffcn 3>'Mmmcn\iicfcn, baö fict) flL^Pti^cife in Plänen ei(cict)teif unb

t([6 a)if\d)t pcr^eirt, fo ba^ man bie Jpäube baoor galten mnf;.

iDic i^c^irellcu ftfu mit ^uiücfcjelc^ntem, etma;? nufiräitö geiicfttetem

ixopf im ^elTcl unb fwl^t mit cjvoj^en ^(ußcn übet alle l'inien beö Dlaumeö

^inauö unb fift^t t>mä) bie liäncn (?inbuict)^ bic eifl eine ©eile ^od) unb

gctvötbt übet ben ?iuönuänbein bleiben, e^e |le lu^jig feitiräit!? ^eiab|lieOen.

jDaö <Sct)ön|"ic i\\ bec 9Kunb in feiner feR 9efct)lo|Tenen 3:rauui9Eeit, bie

feinen ©eu^5cc enthalt.

©em ^^rutrei- fl»^ plö^lic|) feine ©inne aufgeregt. i

(Jr erfct)ricft.

5lber n?05u erfc^recfen? 2Baö ifl boö anbeieö, a{6 (Sc|)ön^eit füllen?

(5j5 irar nur biefeö fui5e, jä^c (Jrfct)iecfen. ^ber Unenblic|)eö i|l 9efct)e&en.

jDie ^fffTi^^fit ifi au^gelöfct)! ^n^ifc^en i^nen.

?>)iancf)mal tlingt ein %Qn burc^ bic 3Rac^t oon fe^r weit ^er. (5in

ein^igcL ^on. Unb man glaubt ftc^ gerufen mit all feinen ge^eimniö^

üollen 9Ramen. ^nm\ mülTen bie ©ebanten einen 5(ugenblict ehrfürchtig

flehen bleiben, weil ein uralteö ^ßijjen Dorüberjie^t . . .

jDaö @cbn?eigen glü^t auf. ^aö ge^eimniöooUe 2ßarten gittert in ber

©tille beö Slaumö.

©le ©cl;n?e|ler ift aufgeflanben.

5n ben ^ugen beö 23tuberö ift ein njunberfamer ©lan^. iDer gebort

i^r.

S^o(i) unb langfam ge^t fte burc^ ben weiten @ang unb biegt in i^rcn

5lügel ein.

dö ift gut, nac|) folcl) erfülltem S(ugenblicf an lauter leeren Slöumen

tjorüber^uge^en, b\6 man in bie em^ig bewohnte @tubc — ju ftc^ felbfl
-

tommt. —

„0^, waö ifl taeV @ie fä^rt jufammen. din 9\af(|)eln in ber ddt -

jemcinb fle^t tot i^r.
'

„SSei^eibung! 3c^ backte m(^t . . . ^0 ^atU nur auf ta6 gnäbige

gTÖulein gewartet."

it)te Jungfer war noct) ^^^^ erfc^rccfen alö bie ^errin unb wu§te nun

gar nid)t, yüq^ fagen, um ba6 wieber gut j^u machen. iDae gnäbige ^cöulein

war gan3 bla(^ unb batte fo glän^enbe ?(ugen.

„ÜaiJen @ie nur! d6 ift fc^on vorüber!" —
;!Die 2>u"9fe^ ^<^i^^ "i(t)t aufzubleiben brauchen. 2Benn eö fpäter wirb

als 5e^n U^r, barf fie fct)lafen ge(?en. 5(ber fte ^at gewartet, benn [vt

mu^ unbebingt itwa6 fagen. 5(m beflen wo^l, wenn fit i^t bk S^aaxt

gebürdet ^at ^e^t ge^t eö noc|) r\i(^t, ba6 gnäbige ^^^äulein ift x\o(fy 5U auf*

geregt üon bem <Sct)recfen, unb i^r felbft zittern bit ^nie.
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2Bmii fte t6 nur crfl Q^^a^t ^ätul

j^a6 gnäbige ^löulein f\^t Dor bcm großen «Spiegel, ffici^renb bit

Jungfer Den knoten \ö\\, ^alt ^e bie ?(ugen gefct)lotTen. (5i|l n?ic bie

©c^n?eie allmä^Iic^ bin Olücfen ^erabgleltet unb ilcp unter ben dürften'

flcicten üerteilt, öffnet (le He lieber.

^ie J^aare fuib fe^r erregt, ©ie richten |16 unter ben ^ürfienjlrtc^en auf,

ba^ bie äußeiflen @pt^en über btn ^ovf ftcigen unb faft bie ©tirn be*

rühren. dB fnitlert. 2Benn man ba6 8ic|)t auöniQct;f, fpringen Siinfen.

iDaö t)t immer fo.

@ie fii^t iß im Spiegel unb entfe$f ftc|). 3^cc jjanb ^ä(C bU «Sürjle

auf. „OaiTen @ie ^eute - e^ ifl gut."

©ie Jungfer meint, cö tt)dre nocf) rcegen beö ©(t)recfcn5, unb flt^t ratloö,

weil jle bcc^ etivaö gan^ 2Bict)tigeö ju fagen \$at,

,,Jtönnte ic^) boö gnäbige g-röulem noct) in einer Angelegenheit fprect>en?"

„5Baö tfl eö benn? (^te finb boc^) ni4>t tranf?"

„3Rem."

„^ann laffcn mir e^ bi^ morgen frü^. @e^en 0ie nur fc^Iafen; ic^

brauche nicttö me^r,"

iDoö gnäbige grauletn fie^t fo merfroürbig au6, ba^ bk Jungfer niC^t

wogt, einen weiteren $öerfuc|) ju machen. @ie mup i^r ©e^eimni^ noc^

einmal allein mit fl(|) fortnehmen.

^ätte fte nur lieber gar nict)t im ®ange gehortet. iDann ^ätt^ i§re

Jperrin r\\ä)t biefe quälenbe (?rf(t)etnung gehabt, ^enn e6 mar fcbvecflicf)

für fte, i^r bunfleö jjaar im «Spiegel 5U fe^en, wie eö unter ben S3ütfien=

flri(|)cn auftlanb.

5Beil i^r bieä borüber einfiel: f\t mar mit i^rer ^feunbin bei einem

S5etannten, einem meifen 9)?anne. dimm @e^er gteict) f^iJ»b er in feinem

bunrlen ©amtmantel oor i^nen unb fprai^ Don fcpönen unb mertmüibigen

iDingen. (Jr fam tom @rof;en in^ .kleine, unb ba6 .kleine n?uibe ^um
Otogen, ©a fagte er auc^) ttrüa6 t>on ber eigentümltct)en ^raft be6 ^aare^.

33ic St^f""^!" ^^^»Sfs i^t^f" Kummer, baf^ )le fein fct)öne5 Jpaar jjdtte.

„ßalJen ©ie mict) 3^i-' •^^*i'-" önrü^ren," bat ber @e^er. ,,(i:6 fü^It fl<^

angenehm an, fo mie ict) eö t)orauögeit»ut>t ^atte." 3^ie J^eunbin aber mar

€ö ni(t)t 5ufrieben. „^«^ möchte auc^ fo fct)öne5 bunfle^ J^aar ^aben",

fagte He unb geigte hinüber. 2ßie flcf) ba3 benn mc^l anfüllte? ^er (Se^er

fpra^) leife: „Un^eimlic^." Unb er legte feine JpanD fe|l auf b^n ©i^eitel.

„d6 ifl noct) »iel un^eimlict)er al5 ic^ glaubte'' ...---
!lDaö ßic|)t im 3i'TiJ'"^i^ il"^ au;?gelöfct)t. @ie ft^f i« i^rem 23ctt unb

fpiict)t laut in bie leere 97ac^t ^inauö.

;,5J?einft bu, ic^ müt;te v\iä)t, baj^ bu ?(ngft Dor mir Kartell?

^u bift erfct)tocfen cor ber 'Stalte meinet 5Befen5, ba^ eö übec^anb nä^me.
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?lbci- tiim e^ lüdbt einnuil übet bic^, wie bc»ö flillc Sötaufen beö 5i»^li»9^

i'ibfu fi^Mc^ \ia\\b?

0^, Ni5 n^vu- ©cburt, iinb bein ^^i^c ifl töfllict) getroibcn. ^(^ abec

^abc mid) an bic ücnraubelt 5111- ^ei|;en blü^enben «Bommerjoit.

^aift bu e5 iii(^t, bcc meine <Sinnc eifct)iecft ^a( unb oern^iirt, ba(5

bei S?>lic( au^ meinen 3(ugen uniu^i^ «?mbe, unb fiemb unb flöciif(|) bic

2Boite <\u6 meinem SJJcunb?

S^a\i bu benn einmal meine (Stimme ge^ött? 9}?u|3(e fte "ic^^ etjlicfcn

t)or bir, ba jle ade ^nnigteic t)erfct)n?ieä? -

2Bo bi|l bu Eingegangen?

5ürc|)te biet) »^i4)t«

^(^ fann ni(i;c einen ^d^xitt ^iniibcrtun übcc beinen SBiüen. S5in ic&

i^m ni(i)( Gefolgt, e^e i(t> i^n nju^tc?

5(bec bu follit mict) ^ören! Einmal meine ©timme ^ören butc^) bo*

unbegreiflict)e iDuntcl ber 3Ra0t!

jDenn fle^e, ic^) will meine ßiebe t?oc bic^) Einfct)ütten, ouf bajä jle enblic^

liegen bleibt im ©taube bcineö 2öegeö." —

^ie 3Rac|)t lingöum jittett »on bcm tiefen 5önen. (i6 vti<^t übet

ba6 2ßa|Tec ^in.

jDiüben unter ben ^ilen ge^t bec S5ruber. dt !onnte noc^) nic^t r4)lafcn.

Sine 5(ngfl tommt über i^n, ba cc bie ©timme ^öit. dt ^orc^t. ©0
tein unb ungemilbect i)l ber ^lang biefer 2:rautigteit.

(Jt ge^t fc|)neü in^ ^auö jucüct unb flopft an ber ©c^weflet 5:üre.

(Jr tlopft noc^) einmal.

„S3ij^ bu eö? 2ßarte. ^cf) fomme gteicf)."

(Sie fcf)lingt bie offenen Jjaare fc^nell jum knoten unb wirft ei«

©ewanb um.

^er SÖtuber ^at in feiner ^Tngfl i?ergef]en, ßict)t mit5ubringen. (Jr nimm(

fte an ber ^anb unb fü^ct f\t üorft^rig jwifct)en ben fc^wac^ leuc^tenben

2ßänben beö Oangeö biö in fein '^rbeitö^immer.

„^annfl bu eö mir nic^t fagen?"

„dB ifl weiter nict)tö ju fagen. ^4) ^abt einen 9)?enfc^en lieb."

jDaö wei|5 er. iDie unglücflict)e iJiebe!

//3ö, fo ttvoa6 üerge^t iiictt fo fct)nell. ^ber cö Derge^t."

,,5ßenn eö Don ungefähr gefcmmen ift."

Sollte eö immer ncc^) baöfelbe fein wie bamalö üor, langen ^a^itnl

,,(Jiner unglücflic^en 2kbe batf man nic^t nac|)Eängen."

SDie <Sct)wefler ifl aufgeftanben unb will ge^en.

,,Unglücflict)e ßitbe? ^aö gibt eö t>ielleic()t für anbere — ob^war, i0

begreife nict)f, wenn ee iJiebe ift, wie jl^ bann unglücflici) fein tonnte.

5(ber
"
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JDct S5aibec ge^t i^c rofcf) nac^ unb le^C feine JJanb auf i^re ©d^ulter.

„3c^ irill nic&f, ba0 bu (raurtg bifl!"

©ie ©c^wellec ff^t fic^ wiebec unb flrei(|)e(t i^m über bic S^anb.

„3<t> voii^, bu tannfl baB nic^t »erflehen."

,,2ßai-um liebt ec bi(^ ni(|)t!"

„^c liebe mic|)/'

„^c — ja, abcc bann - - n^arum - -?"

„(5ö ^ae feine ßiebe nuc einmal eine ^rau ernannt. 5)avum njac |t«

ein 3:raum, bei* einen fiemben ^immel aufieif;r."

S^ie ©timme Deiftnft in baö bunfle, e^cfütct)ti9e ©c^weigen. 23e^utfam

^ebc ber 23iubec feine Saugen ju i^c auf.

„gü^lfi bu nt(|)t neben allem ©c^mer^, obec tief, ganj tief untei' allem

©cl;merj, ba$ ba6 l'eben flc^ nic|)C irren fann? 23iellei(^t märe eö ni^t

gut für bic^ gen^efen. Unb bann — nic^t njü^c, ic^ bacf alleö fagen, voit

eö mir in bk ©ebanfen Üommt? ®u liebfl bici) felbfl. 2ßei0t bu baB?

(Einern anbern gehören ifl Oc^ aufgeben. 53iellei(t>e einmal, ba^ man fo

fertig roäre, baj; e6 gan^ gleich ifi, wem man geholte. 5(ber - bu wirft

nie fertig, ©aö ifl beine SSollfommen^eit."

„5'ür wa^re Siebe mu^ mon fein 2ihm laiJen. ^c^ wei^. S(ber ic^

f^ätU baB gefonnf. gür i^n ^ätte ic^ baö gefonnt. 3Rur für i^n.

5ür ein befreitet Säckeln auf feinem gequälten ©eftc^t ^^^ti ic^ meine

5age liegen lalJen, bk mir bftbar ftnb. Unb ^äui aiUB, voaB toiib

unb fc|)ön unb fct>rccflic^ in mir ifl, gan^ fliH cecfc^lolTen. Um feiner

SKupe willen."

„©ann ^ättefl bu aufgehört ^u fein. ^Dein Ceben ift noc^ nic^t fertig.

!^ü biängfl na(|) (Befüllung. ^ielleict)t i|"l eö eine anbere (Erfüllung, als

bü je|t meinfl, t)ielleict)t mu0 bi(|) ein anberer ba^in führen."

ADer ^Svuber nennt einen 3kmen. „2ßeif5t bu, n?aö e^ bebeufet, fo

geliebt ju feinf"

„0 Wi flitl! ®aö ifi furchtbar, ^d; fann nic^t. 5(lleö wäre jerflort -

für i^n unb mic^). ^4) i^ci^, voaB eö bebeutet, fo geliebt 5U fein. !^aS

gonje 2ßefen, biö an bie buntelften Slänber, umfangen oon 23eifle^en.

^aö ifl ®lü(f. 5(ber waö für ein fcf)n3ereö."

„(Jö ift glci4)t)iel, ob unfer @lüc! ^ell ift ober bunfel."

„3Rein - fpiid; nic^t baoon. (5r vergöttert mi(|). Unb ba6 mac^t

mict) irre an mir. ^Denn i(|) ^öre ben ii'iong meiner j^äj^lic^feiten fct)rill

in ben leeren 9flaum fallen, ba fie nic^jt aufgefangen werben - — ."

©le ijT: inniger geworben unb fpiicpt o^ne D.ual.

„9J?einfl Du, ic|) ^atte nic|)t üeifuct)r, mic^ ju betäuben? 5D?einfl bu,

i0 wü^te nicf)t, bat3 eö wo^l ein 23ergejTen gäbe in eineö anbern 5(rm?

Stber tca6 follte mir baß? 2ßie fiemb ift mir mein eigeneö ®efü^l, wenn
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c$ nic^t bei i()m i\\. T^onn e6 wcix ein ^du^^nblicf, ta meine (Jinfamfeit mt
feinen fa^fc unb foine jur meinen: ,^6 tenne biet). 9iber id; fann bii nic|)t

t)elfen, id> fiinn biet) nnr lieben unb Hill unb anbädKig \}o\\ feine flehen!'" —

„ö^ine ßiöpeie Dlä^e gibt c6 ni(t»C 5<rifct)en ?Ü?enfct;en, alö bicfc '^quu.

jDu tr>cif;f um bd6 (^c^^eimniö. 5)it fannft lieben."

„Unb baif eä bcct) nic^t out^wiifen."

„^ienei(i>t \^cif[ bu nocl^ nid^ü eifannf, wie mannigfaltig beinc ßiebe if^."

iDic ©ct)n>eltei: lächelt. ,,iDa5 nü^( nict)fö. 5)?eine triebe ^at einmal

i^re giöfue (Spanne gefüllt; baiübec fann |le nic^t ^inauö."

jDem 33iubec fällt etn?aö ein. 2öie er einmal 511 einer ^rau gefagt

i^atte, üon bcr er fidi) tiennen muf;te: ,,^4) n^eif^ bu tönntefl no0 lieben

unter beinern ^nfpiuct)!" ^a, n?enn jeber nact) feinem ^öcf)ften ^unft

ginge unb nicl;t me^t fi^ baiunter begnügen fönnte, bann fdnben ftc|) tit

5[^enfc^en n?ieber, unb bie Untreue ^törte auf.

j^ie @ct)n?efler bleibt einen S(ugenblicf flill. @ie blicft finfter.

„(Seit ic^ it»n liebe, weiß icf), ba^ ic^ untreu bin."

iDer ©ruber ücrfle^t nic^t.

//3^/ i0 ^"^ untreu. 2Benn ic^ ju ben ?[^enfc^en fomme, liebe ic^ f\c.

5afl alle. 53on meitem n\ä)t. ?lber n?enn ic^ mit i^nen fprect)e, ifl- faft

niemanb, bcr mir nic^t vertraut n?äre. Unb njenn ic^ 2Bärme fpüre,

bleibe i^ entjücft flehen. Unb unferc ?(ugen erhellen ftcf) gegenfeitig an

ber (Slut. iDann fü^le i(|) dm flarfe Siebe ju ben 9J?enfc^en unb möchte

i^nen mobltun unb fte befiäiien in i^rem beflen 5Öefen. (Sie aber reiben

ftct) ein ^fanb au6 i^rem Jper5en unb geben eö mir. ^o^) roenn ic|) fort

bin, ne^me icf) oon it)nen nict)tö mit in meine ^infamteit."

©er S3ruber fie^t ftß etfct)rocfen an.

„3(|) !onnte nur i^m treu fein."

©er ©ruber meil^ nun, ba^ cB feine Jptlfe gibt, weil fie einmal biö auf

ben ttefflen ®runb geliebt ^af. (5r befract)tet (Ke lange unb t)er|le§t nun

bie (Scl;ön^eit, bk i^n oor^er an i^r erflaunt f^attt.

„5tc^ aller Traurigkeit — bu bi|"t 5U beneibeu."

©IC @ct)ire|ler rid;tet |lc|) ftol^ in bie S^ö^^z.

„3a. ©aö bin ict). Oft fü^le ict) meinen (Sc^mer^ überholt t>on ®lucf.

©aö Beben i|l mir leic|)t geworben. (i6 gab plö^lic^ nict)tö ^erneö me^r,

boB nic|)f mein eigen würbe, ^cf) fonnte baö l'eben mei|lern. @o, alö

wenn man üon einem %ac^ ^um anbern p!ö^li(t> alleö in SSlu^it auöbrücfm

fann. ©eftern noc^ gab eö Tonarten unb j^armonien, in benen man f\(^

Derflricfte — nun p^anfaftert man plö§lic|) über fit ^inweg, o^ne iljrer ju

ac|>ten; man fann gar nic^t me^r fehlen, weil eö feine @ct)wierigfeiten

me^r gibt. SSRan braucht nur biz .klänge 5U meinen, fo finb fle ba unb

führen immer weiter jum 3Reuen."
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*- 5u ^V'ci'be - ba gab eö aucö füc i^n folct)e ^ugenblicfe. ^c liebt

plö$(icf) fein ganjeö ßeben um biefer ^(ugenbticfc vfillen.

Ober bie ©c^weflei: ift er beiii^igf. „5ßenn eö auä) nc(t) fo we^ (uC . .

.

bir fann nic|)tö me^c Qer(|)e^en. 3Run magfl bu lu^ig alt njecben."

AÖie ©c|)n?efleL- fie^t i^ii eiflaimc an.

f^^d) befract)te mit bie alten g'f^wß" immer barauf ^in, ob (Ic tt>o^l

einmal mirflict) geliebt l^aben. 9J?on fie^t eö noc^) in ben faltigen ©efic^tern.

§((|)te einmal barauf! ?llle ?0?enfct)en, bie ba6 konnten, ob in ^reube

ober @c|)mer3, üermögen eö, f(|>ön alt ju »erben.

3ct> raeip t>on einer ^tau, beren Öeben n?ar oerfc^loffca in Unmut unb

«Strenge, ^^r &z\~\(i)t war 5um 5'ürc^ten. Unb z6 ^alf nic|)t, ba^ fte

fic^ t^rer ^age lang abquälte, fromm ju fein unb fliUe in ^nba^t. ®ie

flanb fct)on bict)t Dor bem ©reifenalter. jDa gefcba^ eö einmal, tia^ ber

SSiolinfpieler einer .Kapelle i^r ^er^ rührte. @ie meinte, eö wäre feine

5l)?uftf. Unb ftß erfann immer wieber einen @runb, bort^in ju ge^en,

wo er fpielte. jDoc|) eö genügte ni(|)t me^r, baß ftc ^i^g'^Ö «nb ber

.Kapelle gegenüberfa^; fie na^m i^n in i^ren ©ebanüen mit nac^ JJaufe

unb achtete mä^t me^r auf feine SJZuftf, fonbern beglücfre ftct) an fernen

großen traurigen Slugen unb wünf4)te, i^n läc|)eln ju fe(?en. @ie fanb

eine ©elegen^eit, i^n bei einem ^^f^ *" i^rem ^aufe fpielen ju laffen, unb

bereitete ba6 '^e\i wie ju bem ^öc^ften ^agc i^ieö 8ebenö, weil jle i^n

anfpie(|)en fonnte unb feine ©timme ^örcn.

Unb i^re bumpfen flrengen 3"9^ ^a^^" f^^ aufgetan, unb fte ifl fc^ön

geworben wie bie anbern grauen, benen in i^rer ^ugenb ba6 jjerj ge=

gittert ^at Pon bem grof^en ©(Zwingen ber ^nbt - - -."

4

CpN^e O^ac^t würbe f4)on fa^t oor ben ^enflern, unb bie erflen J^a^nen»

<'^ rufe famen üom Söirtfc^aftö^of herüber, alä b\t ©ct)wefler fic^

nicbergelegf ^atte. ?(ber eö waren ©tunben beruhigten @ct)lafeö.

"^^a bie 3""9fec "«i ^i« gewohnte 3eit an b\i %\xx. flopft, muß (le fiel)

erjl 5urecl;tfinben.

®ie fü^lt bie Schöne beö i0?orgenö wie fc^on lange nic^t me^r unb

fü^lt, \^Qi^ fte fiel) wieber freuen fann am frühen ©efang ber SSögel.

(5in wenig noct) ^inbämmern in biefem ^rfiaunen! ^ber je^t barf bie

Jungfer eö nic|)t länger auffc|)ieben, xooA \\>i auf ber @eele brennt.

^<J ift fo mü^fam, ju^u^ören - im ^infct)lafen ober (Jrwact)en,

wenn man, eingewöhnt in '^\t klänge beö 2:raumeö, auf eine irbifc^e

©rimme ac|)ten muß. '^o^x ^^i 'tixwt ^raft für ho^^ ®ewict)t biefer

5ßelt, weil man fte brüben in ber anberen ni0t brauct)t.
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„^a, »vie? ©0 fagcii (S?ic boc^ tcutlicf)! ^IDet Wiener? Silberne

//3*1? ^^^^»^ ö^ft'^cn, trie er fi^ cin^ellicfr \^cit unb in feine i^cimmer gC'

tidiicn. (San3 9fn>if;! ?Dilf meinen ^ugcn ^obe \d) eö gefc^enl"

iDviö gnäbige Sucinlein fd;eint eö immer noc^ nic^t ^a\^ begriffen 5U

^aben.

,,0, wenn gnäbigeö 5^^"'^'" ivüfUen! (Jö ge^t ^ier ni(|)t mit rect)ten

fingen 5«. 5^ic '^xau 5Cerrt>a(terin fagt nur immer: 3)er aUe ©ott im

Jpimmel lebt nocj)!"

,,?(ct), in ber i?üct)e bec emige Unfriebe - icf) ^abe ^^nen bo(t> gefagf,

bof; ©ie n<^ möglicf))! wenig bort aufhalten foüen."

^ie ^w^B^^fi* föngt t»or ^(ufregung an 5U rceinen.

„51 ber gnabigeö Ji^öulein tonnen mir bocf) glauben, ©ie 5rau 2Ser*

n?alterin ^at feine 04)ulb; eö fommt aUeö nur Dom >Diener. ^r ifl ein

f(|)le(|)ter 5[^enfct). ^0 ^abe eö boc^ felbfl gefe^en, mt er bie ßöffel ge*

floaten \$at. Unb bie 23ertDa(terin fagt, mit all ber Butter unb 2Burfl

^ätte fit fc^on (ange 23erba(|)t - immer n)ären bie S3ietter im 2ßirt*

fc^aftöteüer leer. 2ßenn ber J^err au^ noc^ fo üppig lebte, fo t)tel fönnte

einer bcdi) gar nic|)t eljen."

^ie 3i'"3f^c i|1 eine treuherzige 5^erfon. ^^rc Jperrin ifl gewohnt,

baiauf ju oct)ten, n?enn {it etrtaö fagt. <Sie läpt ftc^ bie ©ac^e noc^

einmal ausfü^ilic^ crtlären.

„^Ifo ba6 mit ben ftlbernen Coffein ^aben ©ie felbfl gefe^en? Sibet

wenn bie 33ern?alterin fcpon immer 23erbact)t ^atte, warum fagtc fl^ nie

ttmaB 5um jperrn?"

„@ie fonnte i^m nic^tö beweifen. 0, unb fle ^aben alle fo furc|)tbare

?(ngfl oor bem gnäbigen ^errn. ?ille gittern ja, wenn fle i^n nur ücn

weitem fe^en. ^4) ^abe e$ i^nen fc^on oft gefagt, baj^ ber jperr immer

fe^r gut unb fieunblid; i|l, aber fie ^aben eö nun einmal fo com 'XDiener.

^er mac|)t allen angfl. Unb bann fagen fie ^uc|), ber ^err würbe \a

boc^ nic^rö auf feinen Wiener fomnien laffen."
—

^le f4)re(fiici), bem trüber baoon fagen 5U muffen! ^enn eö wirf*

li(^ wa^r wäce, ba\i fein Wiener i^n fo fc^amloö ^mtergangen — welc^

ein ©c^lag für i^n! jjatce er i^m ni4)t »ettcaut in all ben langen

Sagten ?^
^ie e)C& weiter ma^t fic^ fc^nell fertig unb ge^t hinüber.

5Bie feil fte t$ nur fagen?

5)ie 2ßorte gleiten ab.

©er 53ruber jpricpt unburc|)bring(ic^ oor fic^ ^in: „(Es ifl nicf)t wo&r.

^6 x\l n!Ct)t wa^r. de i\\ nicf)t wa^r."

SSä^tenb t^k ®ct)wefler auf i^n einrebef, fällt i^m pl6^(i(|) wieber Don
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mittet bk Ocfc^ic^re »on bem ©0(3 in bit ©ebanfen: nur ein poac

hörnet ©0(5 - - bic ©ct)n)e|lec - - ein poQc ^örnec ©0(3.
Unb lieber fommt i^m ba6 ßQ($eIn um bie Sippen.

^Dteömal jle^t eö bk ©c^trefier. ©ie ift erjlaunt, ge^c jebo(t> bereit barauf

ein. „@en?i(3 - eö gibt einen ^unft, üon bem ouö gefe^en ifl oüeö fomifc^

- ben fenne ic^ fe^c n?o^(. 5(ber je^t nict>t biefen ^unet - bitte ni4)t!"

©0 n?Qc eö ni4)t gemeint, ^cc Sötubec ^at genau begiifpen, um n?aö

iB fic^ it^ont'elt. Slbec bec ^ienec - fein guter, treuer Wiener nein!

©ie (Sct)we|ler befielt ^artnöcfig barauf, ba^ bie ©act)e unterfuc^t wirb.

(Jnblicf) oetfle^t (14) bcc ©utö^erc ba^u. ^r ift gana bleich, wä^renb
er ju ben Ceuten fpri(|)t.

S3eim ^Diener wirb ber 5(nfang gemacht, ba feine Kammer ^unäc^ft

liegt. :©ie ©c^wefier beobö^tet fein (S^^i^t. 5Bie im Krampf flehen feine

3üge. ©onberbar, ba^ man biefe böfen ?(ugen früher nie bemerft f^at

^r tonnte fic|> je^t noc^ bem ^errn ^u gü^en werfen unb aüeö eim

gepe^en. 5(ber er bleibt ru^ig, hi$ feine ^ommobe geöffnet ift.

3n ber erften ©c^ublabe liegt feine 2Öäf(|5e. ^^Der J^err atmet erleichtert

ouf. ?(ber bk jweire flappert f(t)on beim ^luf^ie^en. iaö ftnb bie filberncn

S3cftecfe. Unb bie 2Öäfct)e unb ©ocfen? §(lleö t>om JJerrn.

^Der ^Diener fle^t unoeränbert, eine t>eräc|)tlic^c 23iegung um bk Sippen*

ränber.

iDer ^err ^at biefeö @ef[(|)t noc|) nicf)t wahrgenommen unb rebet mit

(teuerer (Stimme. (Jr fü^lt etwoö ^eitigeö. >öenn je^t ^at er einen

S)?enfd^en in feiner J^anb.

^ie unenblic^e 5'^rne jwifc^en jjerrn unb ^Diener mu^ forfgeri(]"en

werben, ^e^t gilt eö, fo fiart 5U fein, ba^ ber anbere vertrauen fann,

tro$ feiner ©c|)ulb.

(5ine SJiutter brQuc|)t i^r ^inD nur in ben 5(rm 5U nehmen, wenn e^

gefehlt ^at, um bid^t an i^iem ^er^en ba$ Unrec|)t 5U cerwanbeln in ben

guten ^lüen ^um ©ejTerwerben. 2ßüpteu boö; Die SJ^ütter um i^re

befte 9Küct)t! - -
^er Jperr ^at ben anberen gewinft, ^inau^auge^cn. !^ahd bemeift er

bt6 SSerwaltero triump^ierenbeö ©efld^t. ^Daö treibt i^m ba6 S3lut in

ben ^cpf. ^ann w<^t über jeben einmal bae 33öfe bmmen?. ^ört man
nict)t ringsum Don lauter ^iebfla^l unb 23etrug?

5)lö^lict) Oe^t bae abfeitö gelegene ©ute^auö inmitten b(6 ^rtegeö.

Sit ba6 S3öfe ntct)t in alle iÜ?enfct)en hineingefahren, wie Su^ifer felbfl?

SDlan weit3 t)on ^cct)geftellten ^erfönli(^teiten, ba^ fle fict) eine .^ugel burc^

ben ^oTpf fct)ic|5en mu|Bten, weil f\e t^re giojje ^Verantwortung mif^biauc^ten.

31^ bie tleinile Untieuc eineö entwicfeUen ?)J(enfc|)en weniger f(|)limm alö

ber grobe ^iebfla^l eineö ungebilbeien Wieners?
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U^^ ^ol• Jpeii" üeifcibicit fi'incn T^inici Q^cc^en Mefe niuinp^ieienben

53licfi'. 5>enn mit feinem cigciultd^en ^efen ^aü bicfcö ©teilen nic^td

511 nin. 5>i'i:! i\\ er gemif?. ^<^ treibe it)n fpc\aL- bct^alteu, bcnft er, uub

it»m iviebci genau fo reitiauen wie t>or^er. ^cnn man einem 9J?enfc^en

einmal bijJ auf bcn ®runb oertiaut ^vu, mag eu einen bcfle^len, unb man

wirb bev^(>alb nic|)t aufhören, \\^m ju tcrtiauen.

Tflim ill ber J^err allein mit bem ©(^ulbigen. (5r wieber^olt feine

SBorre. (Jinbringlic^er.

„%\ h\ W f«9f ^^i' ^ifJ^ec ^P^" Hfl) ^i'^; faft o^ne bcn ?^unb ju

öffnen; „aber man ^at aud; fo manc^eö ^er unter gefi^lucft all bie 3^^i^^-"

'iDann bleibt fein 9Jiunb gefct^lolTen.

9Run ftc()t ber JJerc fein ©efii^t. Dlunb unb böfc fümm( ber 93licf

aii6 bem Siuvje.

(i6 gibt für ben ^errn alfo boc^ nic^t folcf) eine einfache grof^müfige

^lai^eir, mic er eben backte. 2Ba5 murmelte ber Wiener? 3" feinem

eigenen (SemilJen \^am etmai babei angefct)lagen. 5(ber waö? ^fl er ni4)t

immer fe^t gut 5U feinem !iDiener gewefen?

^r barf ficf) btefe ©ebanfen je^t nicf;t merfcn lafTen. ^a^ ®eftcf)t i^m

gegenüber wirb immer nct)crer; beinahe be^errfc^enb.

^De^^alb gibt er feiner ©timme einen befe^lenben 5on. ,,©te^e mir

Diebe!" fagt er.

^Der Wiener fc^weigf.

^ine 5*i^age nac^ ber anbern bleibt in ber ßuft flehen.

2)eiJ J^errn ©limme wirb noc^ lauter; fc^äufer feine 2Borte.

„5ßenn bu nic|)t betennft, rufe ict) bie ^oli^ci!"

5ßte töricht, fo ettt>a6 5U fagen! ®aö bleibt nun ouc^ in ber ßuft

flehen, unb ber Wiener ftarrt miften barauf ^in.

de öffnet nun einmal feinen 9J?unb wid^t me^r. 3Rur baö üeräc^tlic|)c

ßäct)cln an feinen ßippenränbern fagt: alö menn eö ftc^) um bkfe ®nige

^anbelte!

Reibet er fi<^ ö« ^^^ Ölatlcfi^feit feinet j^errn?

^er J^err nimmt einen neuen §(nlauf, fpiic^t leife unb gütig. ^Der

Wiener folle etngeile^en, bann müibe er ®;iabe oor 9flec|)t ge^en lalJen.

^Da bucft fict) ber Wiener, greift in bie ©c^ublabe unb nimmt QtrvaB

^erauö. '^eine SÖewegung ifl fo tantig unb böfe, ba^ ber ^err einen

?(ugenblicf erwartet, er fprtngt auf unb |licl^t i^n niebcr.

?iber ber Wiener maC^t einen ®a^ wie au6 jlct) felbfl ^erau^, unb

^at tik ^üre.

„T^u bletbfi!"

(Jr pacft i^n am Slrmcl. ^ec Wiener ia(^t un^cimlic^, reipt (lct> lo^

unb flürjt bie treppe hinunter, ^er jjerr i^m i\a^.
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Unren (le^en nodj) bk anberen unb fprec^en aufgeregt.

„JjalteC i^n!" ruft bec J^err. „^Öringt i|?n 5ut:ücfl" -
Unb fit bcingeii i^n. ßangfam. :iDenn er ^errt tie beiben 9J?äiinec

^in unb ^er. 3Ric|)t mit bt-n Üeinen flattrigen Bewegungen beö 2oö=

reil^^enö, fonbern mit bem fJaifen @to|^en, ta6 bem S^a^ ßuft mact)f.

@ein ®eftct)t i|l plö^lic^ fo fc|)mal getoorben, alö wäre ein ©tücf ab^

gefc|)la9en, unb qIö flänben ?(ugen, 97afe unb 5)?unb nic|)t me^c an

i^ren rtc|)tigen ©teilen, ^ber immer flegeöfic|)erer bk S3iegung ber

Sippen.

2ßaö mag ber S^en ncc|) afleö auf i^n einreben? ©eric^t?

^er Wiener fennt feinen ^errn. ^Der fürchtet ficb ja Dor ber O&n»
ma(t)t feiner eigenen SBcrte. 2Buö ^alf i^rn fein guter ^lüe, bte dnU
fernung 5n)ifc|)en f\ci) unb feinem ^Dtener fort3ureib'en? ^aö ge^t nict)t

in einem einzigen gefleigerten ^ugenblicf! ^a6 ^ätte früher gefc^e^en

müJTen. 9J?it ber guten 53e^anblung ijl baä ntct)t getan. :5)eö5alb fct)lug

ja üuc^ Dorbin fein ®fn?i|[en an. din ein^igeö falfc^eö 2ßorf, eine

23emegung ouö Oewo^n^eit ober (Jr^ie^ung fönnte fc|)ulb an biefem

allen fein.

^cr jperr \^at ben ©iener allein gelaJTcn.

^rauS'en Por ber Sure ftebt bk @c|)n?efler mit bem 3Sermalter unb

ber 5.^ern)altecin. ^ie ^rau rebet noc^ immer weiter auf ft^ ein, Pon

einer ^in3elbeit in bk anbere, obgleic|) bte ©c^wefter Icingft bie JJaupt?

fac^e begriffen ^at unb md beutiict)er burct)fct)aut, alö bie ^rau felb|l

^er 23etwalter ^^at gefpannt auf ben ^lang ber ©timme t)on biinnen

ge^orc^t. (5r ifl un5ufiieben, S(uf feiner ftüberen ©teile war auc|) ein*

mal gcflo^len worben. ^a ^attt ber .^err ben ^nec|)t genommen unb

i^n mit ber 5^eitf($e gf.fct)(agen, ba^ man i^n über ben gan3en ^of
fct)reien ^örte. ^a6 ^ätte biefer auc^ oerbient.

^a6 ©teilen war ja nid;t baö einzige, waö er getan, ^e^t begreift

eö ber ^err: er war eö, ber bk gan^e ßuft auf bem Jpofe mit 9J?i0«

trauen burctf(t)wängert ^at, baf, feiner me^r ben anbern eifannte. ^Damif

jlcf) niemanb an ben J^errn heranwagte, ^atte er oerbicitet, er wäre l^art

unb geizig.

©er 53erwalter unb bie 23erwalterin ftnb auf einmal ganj Deränbert

- 3utrauli(|> unb o^ne 5alf(|) — feit bie böfe 9J?act)t beö ©ienerö ge^

broct)en ifi.

(^6 fc|)eint unfa^lic^, ba^ man burc^ einen einzigen 3)?enfc|)en fo runb*

^erum mit Jeinbfc^aft umflellt werben fann, biö alle ßeute einen ffir

einen Sprannen galten unb einen ©eijbal^- ©iß kannten mic^ bocf), bentt

ber ©utö^err, f\z fa^en mic^ boc^ all bie 3fif-

?(ber fte^t benn je ein SO^enfct) bm anbemV ©ie warten, biö fte unfern
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Sflamfn u^^ iinfiic ©tellung eifa^icn, bann tönucn ftf Hc^ ein S3ilb

von unö mact)cn . .

.

^a^ l^Ml•^ bei J^cir nun mit bem (Sd^ulbic^en tim'^

(§!>c\äiu}ni6'? ^c\6 tlingt o^aur^ anbeiö Don »vcifem, a(ö n?enn man plö^«

lict^ bit ^^cilinimung baiübcc in Jpäuben )$c\t. 53crmci9 9J?cnfct)en9enc|)(

5u belTein? ©ibt eö iibeit)aupt einen gipf^eien (Jinbtucf alö biefcn, ba^

ciUc6 ^cfe unb ®e^eime offfnbar UMrb? 5ßec buict) biefe ^ifa^rung
'

nietet 5UC SÖefinnnng fommc, mufj fo oer^äiteC fein, bap ©träfe i^n nuc

ncct> t*^itcc mac|)t.

^üibe in biefem ^atl nicf)t ber ^eir mit einer ?(rt 9la($e anfangen,

bie fic^ fofort auf bec anbei n ©eitc »ergiöf^eit? Unb bann - njcr füllte

wc^l baö fKec^t ju ftiafcn? Jpabe ic|) ni(t)t S3öfeß in mir, baö mir arger

ecfcfeeint, q{6 einfö ac|)tlofen Wlm^C^m ©iebf^a^l?

iDer ^ieb|la^l ift ja ^ier auc^ gar nid^t baö ©c^timmfle; fonbern bie

ffeine f4)Iaue une^rlic|)e Jpäplict)feit üon ?J)?enfc|) 5U S^enfc^. ?(ber bafür

fäme er ja nic|)t unter ba^ ®efe^, fonbern für bie *Sa(t)en, bie er bcm

JJcrin fottgenommen.

iDoct) man müf;te i^m bas ertlärcn fönnen: fo fagen, bci^ er e^ oer»

fle^t, mit bem 9left feineö 2ßefenö, an ben ber ^err noct> glaubt.

?(ber er fann bod^ nit^t 5U i^m rebcn. ^ie 2Boctc bleiben ja in ber

Suft flehen. 2Bomit follte er eö noc|) t)erfuc|)en?

2Benn man fict) auf ®ott berufen tonnte! 5(ber ba mnbt eö gelten,

einen ©lauben ^er.^uflellen, ber gar ni(|)t ba ift. (i6 entflünbe nur noc^) ein

weiteten ?[)?ipDer[länbni5, benn ber anbere n?ücbe fld) ben @ott üorfleüen,

ber ju Anfang beö .^liegeö plö§lic|) fo gegenwärtig fc^ien, in ben ^itf^m,

unb |tc^ bann nict)t ben^Öbrt ^atte, weil man i^n gan3 anberö angenommen
- ^ilföbeieif, unb um @(|)icffale bemüht, bk i^n gar nic^t kümmern.

S)?an müjite ein jpeiliger fein unb felbft ein ©cücf »on ®ott, um ij^n

bem anberen fühlbar ju machen . . .

^Die ßeute auf bem ^of fragen ftc^ in großer ^rnjartung, maö gef(|)e^en

ttjirb. 2Belcf)e ©träfe?

3ebcr fü^lt |10 beteiligt am iKec^t 5U flrafen - l^at nicpt biefer S3öfe,

Ungetreue i^nen allen ben ^Dienfl Derleibet? Unb auf einmal will eö jebcr

Don ibnen gen)uf;t ^aben, ba^ ber JJerr gar nic|>t fo fc^recf(i(t) war, wie

ber ^Diener i^n Dor i^nen bargefteüt.

3Rein, ber j^erc ifl fogar oiel 5U gut. jDoö fptic^t {id^ nun erregt, fafl

a\6 9}?iKbiüigung ^erum. ^fl t6 möglich, ba^ man einen 9J?enf(|)en, ber

fic^ fo fc^wer an einem pergangen ^at, einfach) laufen lä^^t? Wlnn0z fragen:

ift ba6 rect)t?

Unb ber j^err wirb i^nen wieber fo un^eimlic^, wie er eö ftü^er gewefen,

e^e ber ^Diener i^rc (5^ifur(|)t in 9)?i^trauen »erwanbelt ^atte.

1342.



5

^^\ie ©c^mefler njar(et im 2urm^immer bis bec 53L*u&ec ^erauffommt.

«-«•^ (^6 ifi unerträßlicl), n?enn bk (^ebanfen einmal folc^ tribiigem

®efcf>e^en nQC|)laufen mü|Ten. SJion n?iib innerhalb eineö SSormittagö jum

iDeteÜtiü, ^bvotaten, 5um ^iebe felbfl, benn andi) in feine ®ct)(ic^e ifl man
eingemci^C. ^ttt>aö baoon fönnte ^ängsn bleiben. 2Bitb man eö merten, wenn

iö ftc|) einmal äu^eit? Ober rciib eö gan^ ^eimlic^) in ba6 übrige ©ein unb

2ßefen mit hineinfliegen, ba^ man allem gegenübec ein wenig üecänbetC wäce?

23ie(leic|)t fogau bm Blumen gegenübeu? — — —
iDec S3aibec ge^t im 5:urm5immcc erfl lange auf unb ab, o^ne ein

2Boit 5u fpreci)en. ^Ic^lict) fie^t er ftc^ um, al^ bcmeife er, bat? bie

»acfenbe ©tille foit ifl. ©ann lächelt er wieber ba6 mifjoecflanbene 8d(|)etn

unb fagt:

„^a6 ifl alleö burcf) bic^ anö ßic^t gekommen."

©le ©c^njefitec »erfleht i^n nic^t. ®ec ^ungfec ^atU man eö boc^

ju oecbanten. Um fic^ 5U erklären, mu^ bec S5rubeu ju btn paac .^öcnecn

@al3 greifen. Dlun läct)elt bie 0c|)n)eftec.

?(bec bec S3rubei; fu^t fie fe^c ernft an. ,,S^a\i bu nc4)t m<^t gemerft,

ba^ überaü, wo bu ^infommfl . .
."

>Die ©cf)weftec erfct)ii(fe. ,/3(^ «>ei^ — immer gefc|)ie^t e(n?a5 - ztwa$

Un^eimlict)eö."

iDer S3ruber fte^f, ba§ er an einen qualDoüen ^untt gerührt ^at

„iDu (^wingfi bie 9)?enfcf)en, mit ^ugen 5U fe^en, xoaB f\t im ©unfein

laffen möct)ten/'

„3Rein, glaube mir, t(|) will nicmanbem in fein 23erbergneö eingreifen!"

,,^a$ tuft bu auct) nic^t. ?(ber beine 91ö§e bulbet feine UnSlai^eit -
Dor bir wirb bas 23erborgene offenbar."

ADie ©c^wefter will jlcl) bagegen wehren. Unb boc^ flehen folc^e 5(ugen=

blicfe t?or i^r.

„Oft, wenn [0 in eine @tube ^ineintrcte, merfe ic^, ba^ bk anbern

crf(|)rec!en. ^c^ mochte mic|) jurücfnehmen, aber eö ift immer fc|)on ju

fpät. ©ic erfc^reden auc^, wenn mic^) plö^lic^ im ganj (^inilen ba6

.^omifcf)e anfiele. @ie fln^ immer fo furchtbar ernfl."

jDer S3ruber fc^iebt feinen großen B^iQ^fittS^*-* ^'" ""^ fe^*^-

„Unb ftnb bc0 nie einfl genug, ©arum erfc^iecfen |le oor bir. iDer

^rnft voiib \a erfl e4)t an feiner du^erften ©teile - ba, wo er mit ber

5!:eube unb bem Oufligen wieber jufammenllöi^t. jDaocn wiiTcn bie ?Ütenf(|)en

nic|>t - - - aber (^ott fönnte eö nict)t aushalfen, ©ott ju fein, wenn

er nict)t manct)mal über ben ^rnil feincii 3or»sö unb feiner ßiebe hinaus»

ginge. @ibt eö nid^t S'^üq^ unb Dxanten, bie bk Bewegung eineß ^eiligen

8act)en^ ^aben?"
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'^a6 ©cfpu'ict) \^i\t bcn C^utö^ciin a>cit fortgefü^)« üon ^en (Sefc^ctjnijTen

($6 tjibc füi i^Mi no4) t)ielej< iin^uoibnen.

?ibci: cf fann jc^c nict)( gleid; 511 btefcn fingen übergeben, iinb wenn

ftc ncc^ fo »iMctXig (1»^-

^n feinem 3""ßi" i'^ «^eö biuct)einanbei'^jefcf)ü»eU.

^ar baö nicl)t immet fein Sc^lfi^/ ^^f' ff ^^ie Qiit.';ere Ocbnung ^mücf-

llellte, wenn fem 3""^^^^ i" Bewegung njaiV

©ie meillen 5}(enfct)en fangen mic bei* äußeren Dibnung an, richten

i(?i- ßeben fo ein, njie eö doc ben 23ätein befielen fann unb ooc ^inbern

unb ^inbeefinbein. ^Dann, wenn im ^Itec noct) 3^^^ "tdig bleibt unb fit

nict)t 5u mübe finb, beginnen f\e, flc^ "oc^ ein wenig um i^cc innere

Dibnung 5U betümmem.

jDec ®iif.^^eiL- ^at eö immer umgete^rr gema(|)f.

^e^C fleigt eö plc^lic^ in i^m auf a[6 ein Sßunfd), nun au(|) bie äuf;ecen

jDingc ftarE in bie Jpanb 5U nehmen. S^rfig trirb man bcd) nie mit ber

inneren Orbnung. ?lber »ieneict)t ifl fl^ im ®iöbflen fomeit ^ergefleüt, ba(j

in f\t S^Jla^ unb Dvic^tung für bie äußere fönnte gelegt werben. (^6 foUtc

überhaupt niä^t mebr zweierlei , fein. ^Dann wäre eö ^eute auc^) Ieict)tec

gewefen, biefen oeric|)tebenen 9)?enf($en gegenüber^ufte^en, bie webec feine

§(rt ©ebanien, noc^ feine ?(rt ®ewi|Ten ^aben.

SBerben biz iDinge, wenn wir fit in allen (Jin^el^eiten ^erlegt unb bur^)*

grübelt ^aben, nic|)t ^um *£ct)lu9 wieber gan^ einfach?

2ßie er fo auf- unb abgebt, fummt er eine 50?elobie üor flcf) ^in. C^in

fpätec SÖeet^oDen. (Jö überbmmt i\^n plö^lic^ eine gro^e @e^nfuct)t, baö

5u ^ören. ^r wei^ warum. ^a6 war i^m immer baö 5i)?erfmal für ganj

gro^e 9)?uftt: wenn (le in i^rem UmiilTe fo einfach ift, baj} fk bie Un«

eingeweihten ebenfo flaif ergreift, wie bie .^unbigen, bk ben ®ang jebec

•Stimme unb jeber Harmonie beflaunen üönnen.

(Jr fü^lt piö^licf), ^ü^ er r>or einer Sßenbe fle^t.

2Bo^in, wei(5 er noc^ nic|)t.

^6 ge^t au(|) ni(|)t fo o^ne weiterem gerabe auö unb üorwörtö. ©aö
®ewefene ifl toad^ geworben unö will beachtet unb ernannt fein.

®ibt eö ttmaB im ßeben, taB einem angetan wirb, baran man nic|)t

felb|l beteiligt wäre?

3ft ta6 fo einfach 5U fagen: ber ^at mi(t) befto^len, weil er ein ;j)ieb ifl?

Unb ict)?

^r ]pnd)t 5ur ©c^wefler barüber.

,,(i6 muj^ auc^ eine @ct)ulb im Dleic^tum liegen, ober in mir - bo^

ic^ i^n unrecht üerwenbe."

„^u? 25i|l bu nic|)t immer barauf bibaC^t, S0?enfc^en 5U Reifen?"
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„T)aö ifl 311 tteniä."

„9)?öc^tefi &u benn wo^Ifäfig fein - fo, o^ne 2Bo^l - um beinec

EHii^e TOiaen?"

jDorauf ontrcoifet bev 23tubcr gac ni(|)t „5Baö ifl überhaupt Reifen?

j^Qä ^tath flegt. ^c^ n?eif3 oon einem ^ünfller, befTen (Erfüllung baran

fc|)eit€rt, ba§ et feine reic|)e, üecrtö^nenbe ^"9^"^ "ic|)t übernjinben fann.

^ie ®zit(^tio^hit ifl genau auögeTOogen."

,,®Ioubft bu baron? 2ßenn ic^ nur an bic 5D?enfc^en bec ©ro^flabt

bmU, bie n?eDer 23aum noc^ S3Iume fennen, fü^le ic^ mi(|) namenlod

beoor5U9f/'

„^ann n?äie ja auc|) mein dienet beüor^ugt. ©er n?ac fcf)on in (Spanien

unb STgppten, ^at bie SKofen an ben Stauern üon %okbo unb \^at bic

JJei:cIi4)!eit bec 2ßüfle gefe^en. jjat i^n baö beceict)ett? ^d^ fage bic:

wenn jemanb in etnec ADacf)tammec bec ©co^flabt njo^nt unb fi^^t nuc

einen SCugenblicf bic SBolfen an mit @e^nfuc|)t unb Siebe, fo mi^ cc me^r

t?on ben Slofen an ben SJ^auecn Soleboö unb öon bec jjecclic^tcit bec

2Büflc, al6 biefcc, bec f\i gefe^en."

iDic ©c^njcftec fie^t i^n eine 2öeile nac^benflic^ an. „53on bic fönn(e

i(|) mic Docfteüen, ba^ bu blinb wäcefi."

//3(i/ ^^ glaube auct) nict)t, ba^ bie 53linben äcmec ft"^- 23ieUei(|)t

ecfa^cen fie alleö t)iei beutlic^ec unb genauec, aiB n?ic mit unfein taufenbfac^

abgelentfen S3licfen, bie ft(|) mit einem (Jmbcucf begnügen. 5ßic fe^en ein

wenig unb ^öcen ein wenig unb meinen, bann Ratten wie aüeö. §(bec wec

oecmag einen 5Ü?enfc(;en ^u wijTen? iDec ^lang bec Stimme, baä §(ufs

fallen bec ^^ü^e auf bem 55oben, ba6 23ewegen unb ©tifl^alten bec ©liebec

- wec baüon eineö wicClic|) »ecnimmt, faun ftc^ nic^t iccen."

^ie @(|)weftec bemetft plö^li(|), ba^ bie ?(ugen beö 23cubecö tiefec in

feine unbekannte ^ecne fc^auen. — -

®ie 3""9fsL- flopft. aDcc 23etwaltec liefje um einen §(ugenblicf bitten.

3um elften ^ak fommt jemanb anbecö aiB bec ^Dienec an bk %mt.

Unb eö übecläuft ben ®utö§eccn mit einem fcofligen ©efü^l. (Je ^atte

'feinen ©ienec gecn gehabt.

^aö ecfüüf i^n je^t mit ^ntfe^en. (5c ^atU in bec 9J?einung gelebt,

bec ^ienec fei i^m ecgeben unb ^ugetan. Unb ^atte i^m oectcaut. Wit

welc|)em 23eittauen! Dbec - -? S^atU ec f\(^ ba6 Söertcauen ju leicht

jgemact)t? - - -

'

6

/Ctö ifl bem ©utö^eccn noc^ ungewohnt, ba^ ec ftc^) wiebec wo^l fü^lt

^auf feinem S3eftß. Wlan fpürt ed an bec ßuft unb ^öct eö an ben

®ecäufc|)en cingöum, wie bie S3efceiung auö einem böfen 53ann. iDaö ifl
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bei 5iJf^^- '^^^ ^'-^ ^^"" "'"^^ ^^^' •^'"•^f^/ ^^^' 0"^ ^*'f ^•'^^^^'^ entlegenen

0ct)one in einer feiner nuinnigfalfi^iien 5Bcifen obgefpielt ^atV

(?r ge^t buict) bie jpoftoie unb buic^ bie ?niee ^)inau5, biö baö weife

Üanb t>or i^m liegt, ^ornfelber mit i^rem langhin Quön:»anenben nac^)*

gibigen 5ße^en, nnb bec peilige 5"'ii^"iec beö 5ßei3enö.

2}lmi ben 'üßiefen ^er grüllen bie ßeute, bie ba6 JJcii umnjenbcn. !IDec

®eiuc|) tommt mit bem fünften '2ßinb.

^Deu ©iitö^eri' biegt ni(|)t ben 5ßeg jum "©albe ein. (in »rill baö ßanb

fe^en. S3iö 5U ben anfleigenben ßinien beö J^oii^onteö: fein ßanb.

5Bie fonbeibai! (Je ^at ed bc(|) immer gemußt, baf; eö fein ßanb ifl.

Unb je^t, in biefem ?(ugenblicf, begreift er eö ^um erflenmd. AÖiüben

ber aufgrünenbe 2Balb — nie ^at er gefüllt, baf; eö fein ^alb ifl. Unb

bie 5öiefen unb 5^1^*^^, bie jcbeö ^a^r mit neuem ?0?ut i^rc ^^^üc^te tragen

- Ratten jle i^m me^r gehört, alö ber gro(;e unbegreifliche ijimmel bor^

übet? kannte er nict)t an feiner leifen abenblic^cn ^^rbung ben ^rü^Iing

lang e^e 2Biefen unb ^dbn Don i^m njuf^ten?

jDer ©utö^err fann ni(t)t bm 2öeg fo weiter ge^en wie Don einem ^kl

5um anbern. (Jö ifi 5U übetwäitigenb, plö^lic^ all ben 23efi^ ju fpüten.

©ie ßeute auf ben 2Biefen fammeln ftc|>. ^n langer 9fleit}e biegen bie

©efpanne in bit ^Oee ein.

S'eierabenb bebeutet ber flattli(t)e 3w9-

?(fle ^aben fie für i^n gearbeitet. Unb cß ifl i^m rec^t fo.

(Jr möct)te t)inge^e» unb üor i^nen flehen alö ber Jperr, ben ftc ftc^

,
wünf($ten. 2Bie ein .^önig mü^te ber fein, ^a^ i^re 5(rbeit würbe jum

^ubel cor i^m.

(5r fü^It plö^licf) bie .^raft jum ^errf(|)en. Unb er fielet über bai

2anb ^in biö ^um ^ori^ont, unb cö fc^eint i^m gut, batl cö fein ßanb ifl.

dö ift bem ®utöl^errn jumute, alö wäre er fe^r fc^nell einen ^o^en

©ipfel emporgeklommen. Unb er (l^^t ^in über ein @tüc! großer un*

bekannter ^Belt.

©ec 5Beg war fleil unb gefä^rlic^. ^r fann i^n nif^t jurücfge^en.

?(ber ba er bk ?(ugen auffc^lägt, befinbet er (Id) unten.

2Bic war eö nur möglict), ba ^erab^ufommen? ^in ©tur^? — - -

Einmal aber \^at er bort geflanben.

2Belct) eine Erfüllung, ben J^errfc^er in fid) ju füllen!

;iDer ©utö^etr fte^t in bk ^crne mit bem üeranberten ^licf, ben bie

@ct)wefter wahrgenommen.

5Ber üermöct)te ju ^errfc^enl

^r ^atte geglaubt: lieben ift genug, ©ie ?D?enfc|>en lieben, bie i§m

bienen.

Q^igentlic^ mü§te e6 axidi) genug fein.
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!^o(^ in biefcr ßdt bec ^eimlic^ett unb offenbaren ^etnbfc^aff jwtfc^cn

ben ?0?enfc^en — wer oermöctfe benn bic ßiebe aufzunehmen in i^rcm

gütigen unb i^rem flrengen @inn? (Jö würbe nur immer wieber eine neue

23erwirrung entfielen — felbfl bmä) bie ßiebe. (Jrft müf^'Ce man eine

©pract)e finben, um fici) tcn anbern »erflänblic^ ju machen. (Jine

®pract)e, üieKeic^t o^ne 5Borfe, ober fle müpfe Don folc^er ^mbring(ict)feit

fein, t:>a(; bie l'eute ftc ^ören mitten auö i^rer ^a%b na^ bem (Seloe unb

mitten auö i^rem lauten S^ergnügen ^erauö, taB fit boc|> ni(^t fro^ mac^t.

D^ne bQ6 wäre eö feine recf)te 9J?act)t.

jDaö jperrf{:|)en müfitc baä iie^te fein.

Unb eö tommt über i^n, wit er fct)on früher afö ^nabe immer bei

allem na^ bem erflen SCnfang gefuc^t. ^a6 war ja bie D.ua( in ber

©ct)ule, ba^ niemonb tm wirflict)en Sfnfang fagen fonnte. iDie «Schwere

tft eine ^raft, ^ie^ eö. '^a, aber tt)Q$ oor biefer ^'raft ift, wie fle juflanbe

fommt — banact) burfte man nic^t einmal fragen, ^od) tonnte man ba>

bmc^ ben ganzen 3"^^'^'^^"^^"9 "i^ '^^^^t üerfte^en. 3Deö^alb war er

fein guter ©c^üIer. Unb beö(?alb fing er fpäter an, ju flubieren. ?(lleö

wegen beö ?(nfangö.

C^r fü^lt wieber, xüaö i^m f(|)on bunfel aufgeftiegen: ba|s er oor einer

QBenbe fte^t. Unb er fagt plö^lid? laut por flct) ^in: „3ic|) muß einmal

ben erllen ^2(nfang finben."

^r ^ört eö gleict)fam, e^c er eö ganj begriffen ^at. ?(ber er wei§, ba§

«ö ein (5efe^ ifi, eine ^orberung in i^m, bie ba plö^lic^ laut würbe. 3Ratürlict)

wirb man jte mit oernünftigen ©rünben wiberlegen, um f\e jum @0weigen

ju bringen.

Ober gibt eö einen pernünftigen @runb bafür?

9Rein. ($6 flingt fogar wie \^dU\: ^Ba^nHun.

S(ber tüa6 ^ilft ba$ alleö, wenn man ben deinen wunben S'^^if^^ ^^

25nnern fü^tt, ben man nict)t ^erauörei^en tann? 2Benn man nic^t alleö

tut, um i^n ju feilen, wäct>ft ber 5ob barauö.

^ö ge^t um geben unb 5ob. 3)er ©utö^err ifi ftc^ je^t ganj !lar

baiüber. <5r mu^ mit bem erjlen ?(nfang beginnen, ©onft üerliert er

pielleict>t bie ^raft baju. ^r muf; fort — fort auö allem, xva6 i^n in

einer trägen ©ewo^n^ett feü^alt.

^ängt er wirtlich gar nic|)t am S3e|l^, bafi eö fo ein fieineö wäre, i^n

ab^utun?

.^auö unb J^of - oieKeicÖt. ?(ber feine 25üc|)er - unb ad bie freie

3cit 5um ?(ibeiten — — —
Jpatte ber Wiener nict)t »ecbreitet, er wäre geizig? 5ßenn er nun wiiElict)

folc^ eine ©teile in \~\(i) entbecfte? ^Dieö tft bie ©teile. 5ßar er bod) um
leben ?(ugenblicf angfllic^ gewefen, ber i^m feine wirbelt Eürztc. ßiegt ba
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vidbt ^el• (?^iuiib 511 all ^en riclcn tlcinen ^erfäumnitTcn, bie i^n bebiücftenV

üDie nuid^ti'ii, bat"; er f\d) nut|'cl;ulM^ füllte am ^^crge^en feineö X^ieneröV

X^'uk ^tdk niuO er ftcf) aiiörei|';en. ^ö ifi nid)tö weiter 511 tun. (it

füt»lt eine iinfä^lic^c (Jr(cicl;tcruiu].

3n tiefem Sdi^cnblicf ijt eö 9efc|)e^en, ba^^ er ftc^ t)on aUem entäuOerf

^at. - - -
(5r brauct)t eö nur noc^) ter <Sc()ttiefler mitzuteilen.

//*Sag, ö<^^f ^^ ^^^ ö"4> f''/ ^öf' ^^'^ ^^n^ bic^ bebrücft?"

iDie >Sct)n?etlcr fic\^t i^n üecwunbert an.

„D^ein".

„i^annft bu bic^ an beinern 23eft^ freuen?"

,,freuen? - 3c|) freue mict an 53lumen unb eifrigen .^inbergen(|)tetn

— n?eil eö baB gibt."

^er 25ruber meint eö anberö — : „^auö unb j^of — — —"

,,0 ja! 9)?ein j^auö -: n?elct)e @tiUe! 2BeI(|) ein ^inigfcin mit afl

ben fleinllen ^Dingen!"

„©ie^ft bu, ict) fenne bik6 ni(|)t. ^c^ möc|)fe frei fein - gan^ frei

unb Icögelöfl
—

"

(Jr Oöjk bie 5[öor£e ungebulbig ^erauö.

,,3cfp J^'tte biQ), tue mir ben größten 33ienfl, ben ein 9Kenfct) mir je^t

tun fann: 97imm bu baB, roaö mir äe^orf, ju bem beinen unb jie^e ^ier

alö j^eriin ein."

^ie @c|)it>efi:er x^ nomenloö erfc^rocfen über ben %m feiner Stimme.

„5a, roie - ? iDu willfl ?"

(Jö bauert lange, biö fte nur ungefähr weif?, n^aö gemeint ifl. SSerwalten

TOoUe fte i^m gern, n?enn er je^t bci6 23er(angen fpüre na(|) ber weiten 2ßelf.

^ber bamit ifl i^m ja nic^t geholfen.

iDie @c|)n3efi:er fleüt i^m feine SSerantwortung oor.

iJ^as nü^eft bu ben anbern, wenn bu bemem Dleic^tum entfagf)?

jDu, ber i^n 5U oerwenben oerfle^tl"

„3c^ tue eö nic^t für onbere. 30 ^"^ ^^ füt mi0."

„5ßaö ift nur über bie i9?enfc|)en gekommen! ^(^ wei^ einen Dlic^ter,

bem Uep eö feine [Ru^e, biö er ein etgeneö Unrecht fanb, um |1(|) felbft

bem ®eri4)t auszuliefern, ^iner, ber eö genau mit feinem OcwilTen ^ält,

fommt auö ^^rl{(|)feit inö ©efängniö. (Jiner, ber ben Dleit^tum wirf*

lict) 5u nü^en »erftünbe, entöu^^eit fic^ feiner. @e^t benn nicl;t al(eö bem

(5nbe zu, wenn bie 59?enfct)en an ftd) felbfl irre werben?"

„Ober - tfl baö nict)t Dielleic^t ber Söeginn zur 2BanbIung? könnten

biefe ße^ten nic^t bk ^rflen fein?"

AÖie ©ct)wefler fte^t, baf; eö feine Umfe^r für ben S5ruber gibt. Unb

He fagf ni(|)tö me^r. ^r fle^t fo gro^ unb flarf t?or i^r.
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,/3(^ ^obe all bic Sa^rc barouf gewartet, bo^ ic^ einmal baä ßeben

gan^ bic|)f an mic|) reiben !önnte. ^e^t ifi e^ mir gelungen."

7

ÜT^ie 9Rac^t ifl unüccmeift über ben ©utö^of gefommen. 23or ben

3:üren ber 5Bo^nungen flehen bie ßeute in ©ruppen. @ie fönnen

ftc^ nict)t barüber beruhigen, baß ber J^err fort ifl. j^aften fle nic^t ein

SKed)ü auf i^n? 5Bar et nic^t i^r ^err?

®ie grauen meinen in bie ©c^ürjen wie bei einem Sobeöfall.

(Sie fuc^en eB ftcf) auf i^ue SÖeife ju erklären. (5r n?äi-e f0on immer

fo ftill gewefen, fagen jle. ^rantbeit mu|5 eö auf jeben ^all fein. @onfl

löflt man bo(|) nict)ü alleö im <Bn^. diu ©efunber ift barauf beböc^t,

bafj er immer me^r bekommt. —

5)a^ gnäbige ^uäulein fa^ auö tt»ie Pon 2öa(|)ö unb ^atU gan5 ftarre

^u^m, a{6 jle e^ fagte. Unb erklären tonnte fte eö auc^ nict)t. 3^re

Stimme ^atu aufgehört mitten im @prect)en.

®te 3"i^9f^c unb bie $öern?atterin flehen üor ber Sci^lafjimmevtür beö

gnäbigen ^'^^w^ci"- wn^ ^orc^en. (5ö ift immer nocf) flill. ©ie fmb in

Sorge um fte. Seit Wlitta^ ^at f\t nic^tä gegeben. Unb ba6 roar ein

richtiger S4)üttelfroft gen^efen, por^in. Sie wollte flc|> gar nic^tö tun

lafTen — nur fc^lafen, fagte fte.

Unb eö mar ein tiefgrünbiger Sct)laf, in ben (Is ^inabgellür^t mar nac^

ben atemlofen (Jrfc|)ütterungen ber le^fen^^age.

Sie ermac^t, alö ber Streifen ?U?onblict)t i^t ^ttt erreic|)t. ©aö ift

immer fo, bann fann fte nic^t meiterfct)lafen.

5^ic Jungfer h^t gehört, ba|5 fte fic^ bemegt unb wa^t leife, bie 5ür

ju öffnen. Ob fte ni6)t ettoaB 5U ejTen bringen bürfte.

,,Sic fönnen mir ein Butterbrot in meinet S3ruberö ?{rbeif55immer

Hellen."

5Bie f[c fogt: „5D^eineö 53ruberö ?(rbeit^5imm.er" burc|)läuft es fte

falt. Sie fa§e fic|) mit beiben J^änben an bk Stirn, a{6 mülje fte ba6

Jpeimme^ nocb im legten 5(ugfnblicf feft^alten, e^e cö 9}?ac|)t übet fiz

bebmmf.

^ann jte^t fte fic^ on unb gel^t hinüber.

jDort in ber Sofaecfe — mar ba6 nic^t ein altetbeglücfenbflcr %üa^t\u

blicF, ba fiz ben 53ruber fo gan5 na^e gefunben, fo ganj ^u i^r gehörig?

Stuf bem Sct)reibtit"cl) liegt ber SÖogen ^^apier, auf ben er jule^t ge-

fcl)rieben - feine SÖeftimmung über baB @ut unb allen S3eft^ ~ mie

ein 5eftament.

25iö cor htrjem fagte fte no(|) bei ftc^: ic^ merbe e6 i^m »ermalten

big er miebertommt. ?(ber je^t, ba fte in feine Stube tritt, meijj f\z,

1349



^aO fle "ict)t taxaw jjUiuben fann, baf? et al^ ^eir (jiei^ct ^uiiicf*

^ND^in mag er gegin^en fein? (?c »ruf;fe cö felb|l nictt. 5Bcnn et

®e\b biaiict}te, tvüibe et |'(t)iciben. ^ie 0ct)ire|lec foüte i^m bonn büö

Diotiglle fct)icfen. ?Iber nict)t mf^r, alö er eibittef, böö muf;te (le t>erfprect)en.

^f^t ift bcr 50(onb über ben ^o^en l^mbenfionen Dorgefornmen unb

Oc^t gcrabe über bem Jpof. ^rü^er, alö ^'inb, ^atte man fte immer mit

i^iem 9}(enbfiic|)en ^fnfcff- ,,^^ "^"1^ mitten im ipofe fte^n/' jagte jle.

§lber immer n>ar er ^uuen am %ci(i) unb tlieg \o lancjfam. 53iß er an

bie richtige ©teile tum, muf;te fte län^rt ^u SÖett.

iDic Jungfer buingt ein gro^eö Tablett Dotl ?{benbbroC. 2ßai (?at bie

23ern?alteiin mCbt alleö aufgetürmt, um bem gnäbigen ^räulein bie SSer«

leumbung beö 3^tenerö nocl) einmal rect)C ^u berceifen.

0ie fpürt and) emen giof^en Jpunger unb greift mit ber Jpanb nact)

einem ber halbierten ^icr. 2ßenn man in g'-ot^ec (Sct)n)in9ung i\1, ^aben

SKelJer unb @abel etrcaö ^IrgetlK^eß. - — -

(TNaf; roir unö boc|) immer noc^ rounbern über bie @efct)c^niffe unfered

*^^ ßeben^. J^aben wir nict)t im Orunbe fc^on alö ^mb alleö gc=

wupt, tck eö fommen mu^? 5)ie äuj^eren Silber waren noct) nict)t flor,

aber — wenn man eö nur genau beact)tet ^&(tt: ba gab eß fct)on Siugen»

blicfe, bie umfaßten bie gan^e 3"f»"ff-

@ie füll einmal alö fletneß JtinD ^ur 9J?utter gefagt ^aben: „Sißii

rooUen 5ufammen m ben J^immel ge^en. 5lber Dörfer wollen wir ou0

fe^en, wie eö in ber ^ölle i|l."

iDaö war fdjon bie ^egierbe nact) bem ganzen ßeben.

SDteifwürbige (Erinnerungen jleigen in i^r auf.

23or einigen S^^i^^" H"^ i^«^ einmal bie harten gelegt werben, ©ie

Oört noct) bie beteuembe (Stimme unb fte^t ben 5if4) mit ben au5*

gebreiteten harten. ,,<6ic liegen gut/' fagte ber 3i3^"ner- /,i^tebe — -

\a, oiel ßiebe! ^(llerbingß, bamit fommt eö nict)t jum C^lücE. ^a
fmb wo^l Scanner, bie <Ste lieben — namentlich) einer — — aber allcö

bleibt m ber gerne. Jpier liegt t>a6 ©lücf ! ÜDiefe it arten bebeutcn fKt\^

tum — t)iel JKeict)tum! ^ann fommt wieber ein SRann — unb |?icc

einer, ben (6ie lieben. ?lber jum «Sqjlu^ hegt t)k iDame wiebec ganj

allem — üon immer me^r EHeict)tum umgeben."

(Jr fanb eö eine gute ^rop^e^eiung.

iDamalö war auct) folct) ein ^lugenblcf, t)a t)a$ gan^e juEünftige ßeben

anfct)lägt mit einem leifen, aber ^öi baren J^lang.

£[)(OCt)te eö nun aus ben itarten fommen ober auß ben 5(ugen bcö

3igeunerö — fie wußte, t)a$ eö fo fein würbe.
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3a bec fKiid)tuml '^^xt ^uunbe ärgcuen ftc^ borüber, ba^ {it i^n

gor nic^f ju nu^en oecflanb unb fo Einlebte, dö \$ätte fte i^n nic^t.

2ßenn fie ben Dleic^tum gehabt t)ätten! Unb i^rc Jcei^eül

(Jinc fc^mere ^rourtgüeie überfällt flc.

„^u fannfl hi6 auf ben ©cunb lieben/' ^afre bec 5öiubec gefagf.

?(bec f\i mu0 ollein bleiben inmitten öon 9leic|)tum.

2ßenn fle 00 l^¥ ^^» tränen übccantrooitet, fonnte eö gefä^clicf)

werben. «Sie fü^lt einen ^ampf, in bem eö bie le^te ^raft gilt.

moct) ifl ßeben!

Unb baö ßeben war ^errlic|)er unb größer ^eroorgegangen au$ ben

©c^mer^en i^rec 2kbz, ^zbitn 0tern unb jebec S5lume ^atte f\e gefagt:

3e^t Derflel^e ict) bic^) gan^ um beinetwiüen; früher warfl bu nur ein

23ilb, irgenbein 33e3Ug auf meine Siebe.

3Roct) lil fte t)om @ct)mer5 nict)t gan3 abgelöfi. ^ber fte fü^lt bie

^rei^eit t>orauö. 95alb wirb bet fiaife 5ag anheben. 23ieneic|)t fc^on

mit bem etfJen 9)?orgeriwe^en ta brausen, wenn ber Wlonb al6 eine

blafTe ^linnerung ber 3(]a(t)t über ben 2öalb ge^t.

Unb wie man ba6 2öict)tige noc^ mit bem na^en SCerflotbenen teilt,

bentt n^: !^a6 mu§ ic^ bem 33ruber fagen.

©inb wir nic|)t beibe mit ^ineingenommen in taä unenblic|)e ©tcömen
Don ©amen unb ^rnte?

2öir leben unfer ßeben fo ^in unb üergeuben t)iele 2:age, weil unö ein

fleineö ^iwaö noc|) ni(|)t aufgegangen ii\. dm fct)einbar allgemein ^e*
fonnteö, benn immer ift es um unö. 2Bir ^aben eö ober noct> ni(|)t oon

no^e gefe^en. Q3ielleict)t erfennt man cö erfi im ©terben, wenn ber

S3licf t)on einem großen, unheimlichen 3wif4)enraum auö plö§lict) ^cßi^

ftc^tig wirb.

©ie nimmt bie fct)riftlic^e 95eflimmung beö 23cuber3 in bit S^anb

unb betract)tet llc ui^ig. 0:6 ifl tein 2ßiber|lanb me^r in i^r.

©ie tritt i^r 9lecJ?t al6 ^errin an. Unb jle wirb gut unb mit (Jifcr

ben SSefi^ »erwolten.

2Baö fommt borouf an, ob unfere 2Bege jum ®lücf führen?

©te wei^\ boiä eö nur ein ®lücf gibt: ^u wac^fen.

(5 n b e

(T^Nurc^ ben l^ellen ©onnragmorgen einer 23or(labt ge^t ber SBonberer,

*^^ ber geftern no(|) fein (Eigentum befo^.

©eine Kleiber unterfc^eiben i^n üon ben 25orübergc^enben. 9Ric{)t me^r

lange. ^Diefe werben bülb »ertragen fein. iDonn fauft er in irgenbeinem

billigen ßaben, wo bk onberen faufen.

dt \iat t$ geftern in ber SÖo^n gemerft: bie ^BagenflalTe allein tut



i6 \\\(^t. 9?ian (\u i^n noct> für cttrad "^efonbeieö angcfpiocf^cn. "üßenn

in nict)tö ^lupcrcm me^i ein Unfcrfiticb \i\, bann wirb fein ^efen enr=

fd[)cibcn, iiMii er ben anbcun gilt - ob er ^eirfdpen barf.

Wiipte er bann üielleic^t bo(^ juiücfte^ren 5U feinem SSeft^V

Dlein, nld^t auf feiner @cl;olle ^errfct)en. (Jin gani anbereö, neueö

Jpeirfd^ertum.

(Jr fcmmt über tk immerme()r oercinjelfen jpäufer ^inauö unb folgt

bec 8anbtlra)^'e. 2Bo^in, wii^ er ncc^ n'id)t. "?Cuc|) nic^t, n>aö er

tun n?irb.

53Dr aflen fingen will er 5U ben 9)?enfc^en. Unb m[\ bie ®pracl;e

finben für ta6, \x\\$ er i^nen ju fagen ^at, bamit fie ^i^ -O^^f^ Derfle^en,

tic er für i^r Üeben ^at

53ieneict)t werben fie i^m fc^Jon im nöc|)ffen ®afl^auö beim SÜ^irtag^

brot flU^ören. SSielleic^t wirb er arbeiten müJTen, lange neben i^nen in

ber ^ahiit, biö eö möglich wirb, i^nen bat>on 5U fagen.

3ßenn er eö nur erfl beurlicf) fagen fann!

®ann wirb er feinen falfct)en, ungetreuen Wiener fucf)en. ^Der i^attt

t^n ja nict>t üerfle^en fönnen, weil t^m fein J^errfct)en feine 'tSflcK^t über

t^n gab.

jDann wirb er beweifen, ta^ er re(j^t bamit ^attc, i^n nic^f bem ®c=

cic^t 5u überliefern.

dt wei^, alle werben i^n bafür f(|)el(en - man barf einen @(^ul=

bigen nic^t laufen loffen.

Sßartet nur, biö ic^) eö i^m richtig fagen fann! ^r foll meine 5Borte

mt SÖalfam auf feine eitrigen 2Bunben legen, unb fein S3Iuü erneuern,

ta^^ eB rein wicb . .

.

5)ie 2anbflra§c fü^rf in ein jDorf. ?(uö ber ^irc&e fommen fiarfc

Orgeltöne, wenn bie ^üc t>on einem SSeifpäteten geöffnet wirb.

^er 2Banbrer ge^t auc^ bort hinein, ^r voei^ nic^t, ob bk OrgeU

töne i^n (ocfen, ober ob er, feineö neuen ^afeinö noc^ ungewohnt, einen

?{ugenblicf auöru^en möct)te.

^er Pfarrer ift eben auf bie ifan^el geftiegen. ^aum ^at er bie erflcn

2Borte gefproc^en, if^ ©oft gegenwärtig. (itr\)a6 erinnert an ®ro(5oaferö

(Segen.

2Barum ^aht i0 ba6 alles fo gemieben? fragt fic^ ber Söanberer.

(5r \$attz feinen Wlut me^r gehabt, in bie kk^t ju ge^en unb Don

©Ott §u ^ören auö ber unenblic^en (Entfernung.

?(ber biefer ^^farter mit bem guten, unb bo0 fo einbringlic^en &ef\0t

f^at ©Ott in n0 ^ereingerifTen, in feinen ^nffc|)lu|^^ unb feinen Sßillen,

fo ba^ fein fleiner, tinblic|)er ^ifer anfängt ^u leuchten.

SSflan fü^lt eö, bü^ er bk anbcrn me^r liebt alö ftc^ felbfl. ?(n fic^)
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fclbll bcauct)f er gar nic^t me^r ju bcnfen, weil feine (eere ©feile nte^r

in i^m ifi. ^6 gilt nur ncc^, bie anbern ju füllen mit ®ott.

Unb er wirb ®o(t in einem jeben erfennen, wenn er feine 5(ugen fle^t.

^enn ®ott ifi ba6 (Jc^te.

Unb ®ott ifl ein groOer 9)?ut, ber i^nen ta^ fct)lec^re ©ewiffen erhellt,

baf3 fle fommen muffen unb i^rc @ünben benennen biö in bie tleinfien,

unmcitlic^en JjQf3lict)fei(en. ®enn haß SÖefennen ift ber flarfc ^JJorgcn^

winb, ber t>or bem ßic^t ein^erge^t.

?*}?on fönnte t?erfle^en, wenn biefer ^rebiger ftc^ aufmachen mü^fe

nact) $(frifa in bk ©ebirge, um eö ben ^(uefQ^igen ^u fagen, bamit fl^

nod) Don ®ott erführen, e^e i^re D.ual ^u ^nbe ge^t — - —
2Benn nun ber Pfarrer biefe Oebonfen fö^e? 2ßürbe er fte nic^t

ßällerung nennen unb fragen: „©laubfl bu benn, tüaB gefc^rieben fte^t

über ben Dflertag? ©onfl ^afl bu fein Siedet, (3ott in beinen SSJiunb

ju nehmen/'

5Benn fte boc|) einmal all baß forClajTen wollten!

@inb wir ntc|)t auct) im ©lauben an @ott ju weit abgetommen Dom

Stnfang? 2Bir follen all ber Oefc^e^niffe unb 2Bunber gewiB fein unb

fönnen unö bocf) auf ben ecflen §(nfang beö ©lauben^ ni(|)t me^r be*

ftnnen. ®atum ift all ba6 anbere ^u fc|)wer geworben unb unbegreiflich).

Unb wir wonbelten unö m Ungläubige unb Leugner.

2Benn wir einmal ben erfreu S(nfang fuc^ten!

^ielleic^t ^et^t ber §(nfang: @ott \fl bie 2khi.

^mem anbern: @ott ifl baB S3etennen.

(Jmem anbern: ©ott i)T: ber gute 2öille.

Unb mir? ®ott ift ba6 (Jc^te.

2Benn jeber nur einmal ©oft ba fuc^en wollte, wo er i^n am fläi!|len

füllen fann in feinem Sdlerwidbtigflen. SBie wollte bann ®ott gon3 »on

felbfl unenblicf) in i^m wac|)fen. Unb e6 gäbe fein Sßunber me^r, weber

bie 9J?enfct)wetbung noc^ irgenbein ^rwac^en, baüon gefc|)iteben fte^t,

baß unö nic^t felbftDerftänblic^er würbe, alö unfer eignes grobem, ober--

Päc^lic^eö 2:un.

dt mu|5 an bk ©c^wefter benüen.

S3ei i^r ift ^r bk greube jum Oeben, bie fläcEer ift benn alleö ®c^icf=

fal.
-

©er Pfarrer fpcic^t über bie ^wtgfeit unb über baß Unflerblic^c.

©eftern, alö er üon bec @0wefier fortging, \^atu i^n ber ©ebanfc er=

griffen, baj^ fte nun wo^l gleich i^m i^ren einfamen ^öeg biö ju (Jnbe

ge^en würbe. Unb er lehnte fv^ bagegen auf, baf; all bie ^'raft unb

^nnigfeit aufhören foU. @ie mü^te itinber ^aben unb in i^nen weiter^

leben.
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?ibci baö i|1 eine antcie (Jjrigfeif.

23on ^el• »rcij? bie *!dct)»rellei- aiict). ©ie geigte i^m einmal im ^act

bic *£$ teile; wo fic ab tleineö ^inb, anfct)(ieOenb an ein ©cfpiätt) bct

(Jni\ict)fenen übei* ba6 «Sterben, düc ftct) binö^löä^ ^iitte^ //^C^ - ict)
-

ict) - -, baö tann boct) "ictJt auf^^öien. ©o ein ,^ä;>' muf] immer

ba fein."

(Je l'elbtl ^atte jlcO i"if biefem Oefü^l nic^t ^ufiicben gegeben, fonbem

}^iUte gefcifct)t nact? allen 33erDeifen bec 2ßi|Tenf(^aft unb bie 53ilbec unb

^lep^e^eiungen ber Dltligionen gepiüft. ?(bec nie, mit feinem 5oifct)cn

unb Renten, trau er fo i>iä)t biö an bie (5n)igteit ^eiangebmmen, tri«

m biefem ^ugenblicf.

®aö le^te l'icb i|l ju (Jnbe. 3^ie i^irc^e kiU fi*.

(Je fü^lt ben 5[^itta9 immer gvöj^ec n)eiben um i^a.

©elißfeic unb S3ittenüö jlnb im ^üt^ec niCS^t me^c ju un(ecf4)cibcn.

ßeben! 3i^ ^^^ "'^1)1 genug?

Einmal eö begreifen in feinet ganzen J^ecrlictfeic! 23om crften jag^

Ijaften 97?orgenthngen biö jum S3iaufen beö ?(benbn)inbeö, unb bajtt>ifc|)ew

bie ©e^eimnilTc bec ©tillc.

^fl baö nic^t genug?

@cj)afft bec ^ünfllec ein 2öec!, weil e5 cn?ig fein wicb?

2ßeil ec e6 fc|)affen muQ.

&iht eö mefec al^ (Jifüüung?
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2ob eineö '^oiitiUt^

9^ot)elIe t)on ^libat (Steffen

rv^oc bem 23a^n^of beo^t^mtz mir ein gug flreifenbec 5D?unitionö*

^^^ orbeiter, in ßeberjoppen unb SBüümömfern, mit ben ©ebäcben

t^iec Sltbdr. ^tefe ?(rme unb @c|)ultecn waren in beflimmten

^Qtigfeiten flarf geworben. 9)Zan wirb biefc @tärte noc^ Derfluct)en,

mu^te ict) benfen, obwohl bie Üeutc orbentlict) unb ru^ig, o^ne jebe JJer*

auöforberung rc|)ritfen. 5{m (Jnbe ber Kolonne fc^wanüte ein ^ntntt in

Uniform, bebenb an allen ©liebern beö ßeibeö, jucfenb mit jebet 9Kuöfet

bt6 @ertct)teö. ^r war fe^r aufgeregt, tointu unb rief immerfort, abtt

niemanb oermo4)te fein ©tottem ju oerfre^en.

^d; begleitete bie 0ct)ar auf bem Ju^fleig biö ^u einer tiefengropcn

23röu^auß^alle unb brängtc mit in ben überfüllten SKaum. ?(uf bem

f)obium, wo fonfl eine S3auernfapelle bie S3ürger ju ergoßen pflegte,

flanb, in bi(|)tem 9lauct)e, ooc 5ufammengcfc|)i(+)teten 91otenflänbern, bct

Sflebner. dB war ba6 erflemaf, ta^ i0 ben berühmten ^olitifer etblicfte.

^r mochte fünfzig ^a^re jä(?len. >Daö Jpaor ^ing i^m ^u ©eitcn bec

mächtigen unb boct) fe^r jierlict) gemeißelten ©tirn biö auf bie beweg»

li(t)en @c|)ultern. ^er SÖart umwuc^erte na($> überall ^in ein blaJTeö,

magereö, eulen^afteö &efiä)t. 'X)k lic^tempfinMici)en klugen waten mit

bunflen S&rillengläfern bebecft. ^(^ mußte mict) wunbern, ta^ au6 bec

f(|)mäct)tigen ©eflalt fol(|) bli^enbe unb bonnernbe, weithin ftc|) oerbrei*

tenbe 2Bortgewitfer brachen.

5ßie ic^ auf feine Diebe laufct)te, fpürte ic^: bie ©eelen berer, bie im

fliege gefallen, fpraci)en bucct) i^n. jDiefe Soten ^attzn im SBa^nfinn

gelebt, f\i Ratten gefaßt unb getötet, f\t wanbelten jegt in bec (Jiinne*

rung bellen, tcas fte getan, no(t) rücfwäctö, aüeö f(|)auenb in bem 15ict)t,

ba6 i^nen ?(uge geworben. 3^enn Sterben ifl ein ßeuc^ten über ben

ßeben6lanbf(|)aften. @ol4) ein ©onnenaufgang i^reö (Scibfteö war ein

Offenbaren, boö ri(t)tete, würbe ein 3^^ frören beö 3ecfiöreriftt)en, wollte

ein ®utmact)en fein jeDeö S3öfen. ^e uneibittlictJer bie ©eele jlct> läutert,

um fo unbe^winglic^er wirb i^r (Stra(?Ien. ^ieö 8ict)l i|^ ^c^^ füßefle

ßeben ber Sporen.

2ßaö in ben 5oten lebte, ergoß fic^ i" ^^ -^^^b ^^^ Slebnerö unb

gebot i^m ju fprfct)en: „^ct) fc^lage oor, bec ganzen 2Belt biefeö hinb

ju tun: ^Die ficeifenben Arbeiter, Dorne^mlic^ ber 9)?unitlonßwerfe, «nt*

bieten i^re brüberlict)en ®iüße ben belgtf(|)en, fran^öftfc^en, englifc|)en,

italienifct)en, rufftfc^eu unb amerifonifct)en ^(rbeicern. 2ßir füllen un$

i\n6 mit euc^ m bem ^ntfc^lutJe, bem 2ßeltErieg fcfort ein dnte ^u
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beioifon. "^ii ii^cllen imS ni(J)t moibni, 5öii n>cibcn unfeic Delogierungen,

bie 2>ci\inf»i>ortlidvn te>s '^inltfiiegeö, ^ur Dlec^cnfc^jaft jie^en. ^ir irollen

c^emcinlam ben ^eltfiieben ei^n^ingen, bei* im 9(iifbau einer mmn '^iBelt

Villen 5}ienr*en 5"J(5fif/ @lei(i)^eit, ?3rübeilicf>feit bringt. "^Proletarier

aller l\inber Pereinigt eiict) ..."

5)er 9(ntrag nnirbe angenommen.

3ener 3<ff^'ici', ^er ^u ^interfl im '^aai auf einem '2^ifc|)c ftasib, in

gleicher J^ö^e mit bem @prec|)er, ^ob bie J^änbe unb rief: „iJoc$>."

^ort unb ©ebärbe bientcn i^m n?iebcr. ©er JKebnec ^afte fein i^eiben

ron i[Mn genommen.

©er (Streif n?urbc niebergefc|)(agen, ber ^n^vtv gefangen gefegt. ^<i)t

?9?onate faf^ er in jpaft. 5(ber bie lebenfuct)enben ^oten bekamen SSfla^t

über bte tobfuc|)cnben ßebenbigen. ©le ^lont bracf) jufammen. ©a
u\nb er unter bem ©rucf ber ö|fentlic|)en 9}?einung wieber frei gelalJen.

ds mar im ©pcit^erbfl. ^c^ fe^rte üon einem ^efuc|)e in ber v>Mi»
atrifc5en S^iiwt ^urücf, n?o^in einer meiner S3etannten wegen immer

bäufiger werbenben ©elbflmorboerfuc^en }^attc ^ingefct)afft werben müjTen.

Jpoffmingöloö war, wai i0 bort gefe^en. ©er .^ranfe lief, wie mir ber

härter bericf^rete, ben gan5en 5ag im 3Ra(t)t^emb auf bem roten Sinoleum--

boben feiner ^dU auf unb ab. 5(U ic^ eintrat, würbe er Dom Sfr^te auf*

geforbert, ficb inö ^ztt ju legen, ^r tat eö folgfam, um fofort wieber,

autcmatifc^, ^inauö^ufteigen. „34> ^ohe," erjäblte er, „meine i^ebenö=

gefct;icf)te einem (Jrbarbetter, ben ic|) im ©orten traf, gcbeict)tet (^apita*

lifrenttnb, @ouDernanten= unb .^auölebrerer5ie^ung, atabemif4)e ^ilbung,

^rioatbo^ent ber ®efc|)ic^te, ber wegen eineö Dleroenleibenö feinen SÖeruf

nic^t me^r ausüben fann). ©iefer 50?ann, ber einen natrtrlicf;en 23erfianb

befi^f, fagte ciudb, id) wäre felber fct)ulb, ^eute bürfe feiner me^r fc^maro^en.

Unb er \^at vec^t, tct) bin ein ©ieb an ber ®emeinf4)aft, ein ©ieb, ein

©ieb," Ipra4) er un^ä^lige 9)?ale, wollte meinen 2;roft nic^t ^ören, wan*

berte ^in unb ^er, biö i^n ber STr^t üon neuem inö 23ett 5urücffc|)icfte.

©ie S3efuc^5eiC flric^ üoiüber, ic^ mufjte geben. 23or ber %nf\alt ^ogen

fict^ .^wifc^en ^wzi @traf;en büiftige ^(nlagen ^in. ?(rme 2eute \a\m\ ouf

ben S&önfen, padtm i^r 23efperbrot auö geflicften ©äcfen unb »erje^rten

€6 ftumm. .^inber fpielten bei ben ^anb^au^'en. 5[J?ir fiel ^eute me^r

aB je bk 5y?aöer!eit ber ©eftcpter unb gelbliche S5lä|Te ber blo^^en

Steine auf.

j^ier {a^ iCi) ben 53olcöfreunb jum jweiten 5D?ale, jK^enb auf bem

9\Qnbe eineö ^runnenö. §(m ©ocfel, 5U feinen ^ümn, lag ein «Stop

Leitungen, ßinfö nebai i^m flanb eine junge grau unb ^ob i^r .^inb

jur EHöbie empor, bamit eö trinfe. ^r fenfte baä SÖlatt, ba5 er in

^änben ^ielt, faltete eö ju einem grofjen ©leimafler 5ufammen unb fe^tc



t\e{en bem jfnaben auf ben ^^opf. jDcc tutfc|)te an bet 9J?utfec hinunter,

lief n?eg, na^m jlo^ ^^arabe üoc ben Bettlern ab.

Einige '^a^t barauf fanb bie gemalttge, ^ifloiifö gewocbene SSülfö?

Derfammlung auf ber gießen 5Biefe fTatt. J^unbecttüufenbe bcöngten jlc^

^ufammen, fo ba^ man fein 5^ecf'ei>i (Ji'be me^c eibdcfeu tonnte, ^c^

fc|)aute auf bie 3)?enge unb mu0te benfen: „0 fä^ man enblic^) ein,

bai5 bie 50?enfc^^eit ein ein^ige^ Sßefen ifl un^ ba^ ber ^in^elne taä

§eil beö ©an^en fuc^en mu§, wenn er nic|)C auögcfc^ieben wetben foll

irie tote ^au(. n?oüre man boc|) über ben SBelfenorganiömuö mebi=

'ieien, bann würbe jebermann erfahren, wo er ^inge^ört unb feine ?{uf*

^abe finbeü: S^ ^opf, im Jper^en ober im 5[J?agen. iDann würbe feiner

ein, ber nic^( etfennte, in welc|)em 5:eil er wohnen unb wirfen taiw.

Dann würbe baä S(uge nic^t ba6 D^r beneiben unb bk Jpanb nic|)t

üüten gegen ben 5u^\ ^Dann fä^e jeglic|)er fein %un a{6 ®nabe an.

^ct> bact)te an meine greunbe unb orbnete fte ein. ^n ben leblofen,

0mu^fammelnben Fingernägeln oeifümmerten i\i^t wenige. @ie wollten

6 niC^t anberö. Unb bu, fprac^ ict) ^u mir, wo möc^teji bu benn fein?

Ißo ge^c beine ®e^nfuct)t ^in? - ii(^ bk J^eimat, nac5 ber iä) ^in=

egebre, ifl bk S5tufl, an ber ^o^anneö lag beim ^eiligen ?(benbmoble.

Dem SünS^C; ben ber ^err lieb ^atte, will id) nact)eifern. ^IDaran ben!

1^ 5ag unb 3Ract)f. Ob icf) Ülein bin ober gro^, alt ober jung, geachtet

ber üerfemt, bieö ober ba^ tue, voa6 liegt baran? 5^an ' fagt, icf) fei

in ©ct)ufler unb fic|)erlic|>, ic|> fuc^e meine @c|)ube fo gut wte möglich

u fc^uftern. Slber ic^ will im ^ulöfct)lag ber 9}?enf4)^eit wohnen, im

bergen bellen, ber alle umfaßt . .

."

2Bie i(^ fo auf bk wimmelnben ^a\]en fc|)oute, ging mir auf, ba^

e aiä ©an^eö ber ßunge gli(t)en, bk hungerte. ,

3e^t enibecfte icf) ben 25clf£üertrefer, \^c^ erhoben über ber 9}?enge.

Seine 5ßorte weiten herüber. 3c^ fpürte, fte näbrten: benn fit waren

k\\\.

^lö^lic^ rotfeien ftc^ ©olbaten mit roten 5«^nen ^ufammen, fliegen

irje, kräftige 9lufe auö, bahnten jlc^ eine ®a|Te ju bem g-ü^rer, )lürmten

lit il^m baoon. 30 t>erflanb, ba6 war baö 5un eineö anberen Organe^:

ne ©to^flut frtf(|)en 23luteö auö bem Jjer^en.

%m näc^Oen Sag oerna^m ic^, bü§ tk @ct)ar ju ben .^afernen ge*

j)gen war, biefe geöffnet unb bk alte D^legiecung geflürjt ^atte.

j

jDer DleDolutionär würbe ßenfer beö ^toateö. ^d? fa^ i^n einige

fßoc^en fpöter an ber <Spi$e eineö ^emcnflration^5uge^, ber üeranjlaltet

'mbe, um ju jeigcn, ba^ man „nic^t gewillt war, baö Errungene preiö=

igeben". ^inter einem ßoflauto, ba6 mit bewaffneten ?[)?atrofen btfi^t

ar, fubr feine blaue ^infpännei!utfct)e. (Jr ftanb aufrecht barin, ben
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J^ut in bcr J^anb un^ nicffe wcidi) allen ©citcn. 5(bcr bic 9}?enfrf)en auf

^em 'IJiottoir fan^tcn feine guten (^efü^le nact) i^m t)in.

flauen »ran^ten ftcf> ab unb gingen in bie i?iicf)en ju beten, baf; «c

geftraft tiniibe. Offiziere backten: „i^önntc man mit ^IJafdjtnengen^c^rcn

in ben 3"9 ^inempfeffern." 55anfieiö: „"iBenn eö fo weitergebt, fn\t>

wie balb nictt me^c imflanb, bar 511 ^at?len." 33eamte: „iläm bo(^

bie feinbdcte ^^cfa^ung unb fliftcte Öibnung." grämet: „^iefe ßcufc,

bie unfcre ^arenbäiifer füllen feilten, bamit wir ©cbiffe nad) ?(mecifa

befiact)ten unb ben ?{uötaufct) wieberum beginnen fönnten, machen un«

ini^e ^lamalle, Derfü^ct Don einem roeltfiemben ^^antaflen." ?(uct) ?(r*

beiter gab eö, bie nic|)t im ,3"9^ mitgeben mochten unb fid) forgtcn:

„2Baö wir befi^en unb anbieten fönnen, unfece Sdbeitöhaft, baö ein3ige (3nt,

finbet balb feinen ?(bne^mer me^r, weil ba6 Kapital jum Seufel ge^f/'

j^a9 flieg auö bcr Stenge unb fammeltc ftc^ über bcm J^aupte bed

@faatömanneö.

^a eifct)ien mir, auf bec 5'üf^ t^ec Uniüeifttät, an bec wir eben üot*

überfc^ritten, ein ©ebilbe, einem ^angenartigen ®ebi|Te ä^nlict), Don iDra^t»

gewiuc umfrarrt: Sö^nC/ f^umpf unb ^o^l, in gÖc^ec abgeteilt, foweit fit

nic^t verfallen unb ^etfaulf. ©rinnen wimmelte eö üon £D?aben, Werfen

unb 2Biirmern. ^d) ftrengte meine §(ugen an, ^^u fonbern, Yoa6 ic^

fc^aute, ba fctwanb cö wiebec, lief^ ^6el unb ©raucn juiücf : ^ö war

ein ©efpenfl gewefen.

SSiec 5age barauf begegnete ic|> i^em 50?inifler auf einer ßanbpartie, ^ß

bk ic^ mit einigen greunben unternahm.. 2Bir fuhren am 5)?orgen bc*

btitten 2;ageö, ba wir unteiwegö waren, oom SBirtß^auö „S""^ 8öwen", '*

wo wir logiert Ratten, einen Dlain hinunter, ^lö ba6 (I^ai6c|)en bk ^uroe »'

no^m, an welcher eine alte ?!}?ü^Ie flanb, wäie eö beinahe umgetippt unb ^

jwar wegen cineö gewaltigen 5Bmbfto^eö, ber feitlict) in baö ^lact)enbacil h'

be6 febei leisten ^o^rjeugö fu^r. ^^la^regen, bie plö^lic^ niebergingen, '?'

fc^ienen bie i^ügel ju beiben ©eiten Der @traf5e in 2ßa|Terfälle gu oer» |l*

wanbeln. 2Bir glaubten, ba6 ?(cferlanb würbe ^erunfergefct)wemmf. ?(bet i

,"

ber Drfan legte f\(^ fo fct)neü wie er gekommen, ©ie J^änge waren ^war »

Dotier JKinnfale, aber fte liefen alle in gleic|)er Sflic|)tung, fct)mal unb ge*
'

orbnet xüit ^i'"^^^"« ^^^ @turm ^atte bk (5rbe gepflügt. '

•'

5ßir famen mit burc^näßten Kleibern 5U einer S3auern^erberge unb ^

fanben, alö wir baö ^ferb tn ben @tall einflellten, ju unferem (Jtflauncn ]

ben (Staatsmann barin, bec ftc^, rok er fagte, auf einer 5orf4)ungöreife !

im fc|)wär3eflen (Erbteil befanb. (Jr fpra0 oiele ^elle ©inge. ?(ber i(^ '

'

^atte ben (Jinbrucf, bat5 er feinen Erfolg bei bem SÖauer \^atti, bec feine '

<Sticn in ben S3aucD bec ^u^ flemmte unb gan^ bcm (^efc^äfte be^

iÖ?elfenö Eingegeben war. SSlk fct)ien fogar, alö wäre bec QJ^inifiec felbec ^i
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nt(^( fo rccfX bei htm, waB er rebete, ais ^orctXe er mie ^eimli($cr

9Be^muf ouf bk ©omp^onie ber Si)?i(c|)|lra^len, bic in ben befiel fuhren,

ili^ xüoüte er in biefec 5^eIobie üerftnfen.

3c^ befrac|)te(e bie ^u^, bic präct)ti9fte, bie ic|) je gefe^en, meif; unb
'C^n?ov5, mif einem roten ^^ecfen auf ber @tirn nnb einem ^ufer, tai

nc^f 5U erfcf)öpfen fc^ien. 3ebo0: ba6 rechte Jporn war abgefcigt. ^c^
iagte: „2Barum?'' ©er Wlelht üerfe^fe mit verhaltenem ^ngrimm: „^ie
befangenen, bii man loögelafTen bat, ^aben eö getan." - ,,5Öa^ für

SJefangene?" — ^^^ran^ofen."

Seife er^ob f\6) nun ber (Staatsmann unb Deiliefj ben <Btaü. iDer

Sauer fct)üttelte bk göuflc hinter i^m mb fnirfc^te: „5)er ifi fc^ulb."

Inb in ber %at, fo njar eö: ©er 5^inifter ^attc t»or turpem ein ©etret

rIalTen, toor\a(^ bk ßager, in benen nect) befangene weilten, unoer5Üg«

geöffnet werben .foUten. 3Run Oric|)en bk @ct)limmften üon i^nen im
anb t>erum, flifteten (Schaben, wo fte fonnten.

©aö 5(uto beö ©taatömanneS tutete, er fu^r in bie <Btabt jurüd
SRac^bem er oon feiner Sanbreifc jurücfgefe^rC war, arbeitete er ein

pc^riftf^ücf auö, worin er erklärte, ba^ er fein 5(mt alö ßenfer beö ^taatzB

ieberlege. Unmittelbar barauf fiel er einem ^tttntat ^um Opfer, ^cf)

erna^m bk 9]ac^ric|)t t)on bem SJJorbe auf bem Soüamt, wo id) ein

ebenömittelpofet abholen wollte, ^k Zöllner, bie in bem fc|)lec^c gelüfteten

laum ^in= unb ^erfcl)lurften, rebeten über ba^ ©efc^e^niö. ©ie verurteilten

ie %(it, weil f\e bie Sßictung fürct)teten, alö etwa6 ^öc^fl Untlugeö. 2^0
nnte micf) nic^t Ralfen unb rief: „53erurteilt boc|) bie ©ebanten, bie ben

'Jöcber befeffen."

„@(|)icffül", fagte einer. „Unb ^war oerbtenteö", U^te ein ^weiter ^inju.

c^ erwibertc, f(|)on im ©e^en: „^bc \^^t i^n falfct). 5Benn er wäre, wie

r meint, fo würbe er füict)feilic|)e Olac^e nehmen, ©ein ®eii\, ber nid^t

1 töten ifi, fänbe ein 2ßertjeug ba^u. ^ber ict) fenne i^n beffer. 2i<^

ibe feine guten Wugen unb feine lichte @tirn gefe^en. '^0 wei^, er wirb

; Der^inbern fuc|)en, waB je$f nabt . .
."

, „?(ber ob e5 i^m gelingen wirb?" backte ic|> bei mir. D ctwaö ®rauen=

'^lleö war im ^In^ug, baß fpürte ic^, wie iö) auf bie ©traf^e trat, ba6

au($ten mir bie 3üge finflerer 9}Zenfct)en, bie |lct) auf allen ^lä^ert fammeltcn,

c^t erfl 5u fagen.

3c^ fucpte ben Ort ber Untat auf. ©aö 23lut, baö ben S3oben be=

ti^t ^atte, war mit 23lumen beftreut. (5in S3ettler, ber an ber 9)?auer

l!)nte, Derfaufte fein ^ilb auf S(nftct)töpofifarten. ©ur0 ba6 S3lut, buic^

i^ 53Iumen, bur(t) baö 33ilb blicfte fanft ber 5(bgefc^iebene auf bie 5}?enf(^en,

h bßfonbrängten. ©ie famen erregt, fit fc^ieben Oille. „5ßir wollen i^n

>!C^ einmal fe^en", fagten f\t.
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^cf) fctlof; inict) itnen (Sci)arcn an unb pil^eite ^um gncb^of im Oflen

bei- *6tabf. SÖiit ben Uiiöc^übltcn, bic boit oeifammelt traicn, waitetc

ict), bit$ auct) nn micb bie 9vci^e tarn, einen legten 33licf öuf ben '^ofen

,^u n?cifcn, betiacf)tete untctbetTen bie i^anenben: ireifrötigeö 25elt, ein

jebec mit ben 3eic^en feinec ?(ibeit behaftet. 9}?etanaibeitei- fab «c^ "^it

(^eild;tern, t>en (?a^, :5>ampf nnb ©äuren gcfd^roärjt nnb gciöfet, üon

Cjifen|laub cjoöt3t unb genaibt. ®aöoibeiteiinnen mit grünem Jpaar unb

ccfergelbcr jpaut. ^(nflieictei; mit grauem S3Ieifaum beö 3o^»fleifc|)eö.

5!}?aurer mit »Sc^ieferabfcejl'en. Jp abernorbeiter mit ent5Ünbeten^u9enlibern.

^kiä)e, blutarme jpeimarbeiterinnen.
^

^c^ erriet au6 jeber ^ranf^eit baö Oemerbe, baö fte t)erurfac|)t ^atfc.
Ji

Stile gaben i^ren Öeib für bie <$ttc. „2ßaö entfielt auö biefer ®abeV" '

fragte ic^ mic^, „für bie ©ebenben unb für bie Dle^menbcn? ^a(i)t fie

bie ©ebenben gut ober fc|)lect)tV ^ie Dle^menben banübar ober ro^?" -

Unb plö^li0 ttjurbe mir geroif^: (Jö mu(jte fiel) ent|ct)eiben, ob auö bem

©eben Dpferliebe ober SKa^fuc^t geboren würbe.

9(lact)bem ict) ben 2:oten in feinem ^apicrtleib gefe^en, ging i(^ ^eim

unb fc^lo^ mi^ ab. ^c^ empfanb ba6 55ebürfniö allein für mic^ ^u fein.

(Jö würbe mir 5ur ^flic^t, an biefem 5age nic^tö anbereö me^r a\ö bai

oerEläitc S(ntli§ üor mir ju ^aben. dB war Reiter, weife unb gut. ^ie

ßippen lächelten, .^ie 0tirne war umfc|)webt oon ©eifi. ^ic ^ugen -

fte^e, öffneten fid) unb ^ogen mic^ an, fo liebeüoO, ic|) fentte mic|) in fte

hinein unb fa^ mict) in eine .^^üe, unter unge^ä^lte £0?enfc^en, treten.

@ie war überbact>t üon einem ^ugelgewölbe, blau wie bic ^ugen beö 5oten.

(5r war geflorben, ba6 wu^^te ic^, benn ic|) erinnerte mic^). ^r xoat lebenbig,

ba6 wu§te ic|), benn ic|) fct)aute: - 5(uf einem ftlbernen ^obium fa&

ic^ i^n freien, umringt Pon 5)ofaunenbläfern. ^aö waren bie «Seelen

beter, bie im .Kriege gefallen.

(Je aber, ber ^ü^rer, blicfte in bie 5iefe. ^ort ftanben bie 9)?enf(|)en,

bie an feinem 2eict)nam befiliert waren, ©ie fct)aufelten unb ^acften unb

förberten jule^t ein riejlgeö ©ebip ju 5age. 0:6 fing ju Cnirfc|)en unb ju

hiatren an, fc^o|5 unter fürc|)teili(|)em ^c^^en in bie J^ö^e. ^eber lie^

üor ^ngft boB ^Berfjeug fallen.

„j^elfet", rief ber g-ü^rer.

^a begannen bie ^^ofaunen ju brö^nen.

^ie 3ä^ne fielen barob auö ben .liefern unb jerbiöcfelten. '^emt

lobecte au6 ben ^ßuriel^ö^lungen, flo^ über, lief fort unb fe^te bie fielen

in SÖranb.

„(5ö ifl notwenbig", ^ktt ic^ ben ^ü^rer, ber im SHauc^e fct)on oer*

fc^wimmen wollte, rufen, „ba^ alle auf bie blaue ^^arbe f4)auen unb

ftct) in i^r Dereinigen, bann wirb !ein Unheil gefc|)eben."
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5(uf tiefe SQBorre ^iu ^efferen jlc^ aller 5(ugen an baö Oenjolbe. ^mmec
enn ftcf) ein ßib fenfen tt)oare, fe|(en bie 5)ofauncn mäc^fisei: ein.

Unb ic^ \a^: !^k ^{ammen t>etn?anbelten (lict) t»^ Gebern, fügten ftc^

ii klügeln unb fäibfen ft4> üiDlcft. din S^ogel flatfecrc auf. 5Die 2öne
illten feine 5Scuft unb trugen i^n empor.

„^Ci6 ifl ber ^^öni;:", rief i^ unb flrecfte meine S^änbi nac^ i^m auö.

Inb er flog grabennjegö hinein.

- 3c^ aber fanb mi0 wac^, bie gefalteten j^änbe auf bem Jjer^cn,

nn bort^in ^atte ic^ gegriffen. ^Dort voat meine ©eele, t>on bem @eiji

16 Soten t)ern?anbelt, wieberum in meinen 2üb hineingegangen.

Wlö^U e5 allen fo ge^en wie mir, mu^te ic^ benfen, bann t)erwir!licf;fe

t) tk ©e^nfuc^t beö Soten, bann gelänge i§m ju oer^inbern, ba^ ftc|)

!ö ©atanö Sa^nefniifc^en t)erbimbete mit ßu^iferö geuer, bann flöffe fein

Hut me^r unter S3rübern . . .
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?K u n b f c^ a u

m\ 5(rtl)ut ^onuö
j

^Y^aul ©oc^rc ^at einen im wefenflic^cn fcf)on t)ot bem Kriege (je»

^1 7 fc^riebenen „Q3erfuc|> einer S^eligion bcd mobenirn SJZenfc^en" bei^ ©runoro in ßeip^ig auö^f^en laffen: „©er unbeeannfe ©ott".

5Daö Suc|) ift fc^ön, OeUenweife ^inreij^enb.

5Bec auö bec ^ßergangen^eif ®oe^re5 auf einen befonberö ^acfen 5on*

fall in bec S^efämpfun^ bec i^^icc^encelision gerec^nef ^a(, wirb flt^ an»

genehm enffäufctX füllen.

®on3 öcmi§ ijl fein 55(ate üof ben 5Ü?unb genommen, ^te oble^nenbe

©timmung wirb mit ^uc|)t au^s^^Pi'*'^^"- ^^^^* '^^"^ ^'"^ ®P"^ ^''^

©e^äfftgteit. ^ö ift oft unb mi »on ©elbflfäufc|)un3 bie SKebe, nie üon

SSetrug im öenjo^nlic^en ©inn, üon bemühter ßüge, wie bciB boc^ fon|l

bei ben rationa(iflif(t)en ^ritieern bec meltgion - ju benen ©oe^re mit

biefem S5uc^e jä^lt - bie üiel «nb gern geübte ©eiDo^n^eit ift.

(f^ec ein »er^ei^enbeö ßä(t)e(n übfc bie Sor^eit bec immer noc^ mel

5U „jugenblic^en" SBelt. „S« jüngec bec ^^enfc^ i{^, beflo cmigeeitMfc

füct)tigec ifl er . . . Unb alle jugenblict^en 23ölfec empfanben ebenfo. 5(bec \%

wie heutigen, wie 9??obernen?"

2Bic eilten, Uralten?

(i6 liegt wie ein we^mütigeö ^(benbrot über bem S3uc^.

dttüaä tük „mo^", „3Rur" unb „9Ric|)t me^r".

(5ine ,,SleUgion, bie einem mobecnen 9}?enfcf)en noc^ möglich ift/' „nur

«Vermutungen, nic^t 2ßa^r^eit unb mdHö^hit". ^ine wehmütige Slürf*

erinnerung an „unfere Süngling^tage, ta wir Swicfprac^e hielten mit k

eblen ©eiflecn/' nun aber ij^ bie 3eit, „wo immer gröj^^eie (Jinfamfeit ||

pc^ um unä legte." 1

5

2Bir ^abm ba^ ergreifenbe ©efenntniö eine5 frommen 9)?enf(t>en ooc jd

un^, befien «Keligion ft0 überrannt fü^lt, unb ber nun fuc^t, fu0t, wo^
j i

er ,,noct)" aufrec|)t ermatten bücfe o'^ne Une^clic|)edt unb o^ne fic^ einer It-;

Une^tUd^eeit ober ©ebanfenfeig^ett fc^amen ju mülJen.
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aö m\6 ®ott „nic^( me^c" ifi, unb moB ec unö ,,noc^" fein fann,

boö ifl bcL* 3nNt beö 53uc|)eö.

©cc^re Qt^t aUeö burc^, rca^ frei gefonnene ^ajTocen gerön ^abcn, um
ta$ (I^riftenfum bec mobecnen ^ulfuc an3unä^ecn.

de fc^ürteK ben ^opf.

®ie ge^en überoü nic^t njei( genug; benn ftc lafTen aöe no0 t)iel ju*

3iel ^rlebniö, juDiel ^n^alt, juoiel 95ef^imm(^ei( ju, bie bec nac^jle

uifTenfc^aftlid^e gortfc^citc umkippen !ann.

©Ott roktt no0 oiel juoiel bei i^nen. (Je tft noc^ t?iel ju lebenbig.

'Ciel äu jugenblid). 23iel au na^. S3iel 3U lebenörof.

0, ec ift in Sßiceiic^feit tjiel fecnec, mel bhffit, mi nebelum^üatec.

Je ift bec gQn3ric^ unbefannte ©ort, bem nic^t^ ai$ eine gcoge 0e^n»
iuc^t unfererfeit^ entfpric|)t. fÜliC^tB aU baB, rein gai xiidotB, 2Bec me^c
u)n i^m auöfagf, lügf, o^ne e^ 5U njoUen, belügt ftc^ felbjl unb anbece.

liJZan n?ei^ nict)t^.

Ijjnimä^Iic^ jeige fic^ freiließ, ba^ man boc^ immer noc^ ce0C üiel wei^.
'>-*- 2Btc willen nic^t, ta^ ec „allmächtig" if\, fagt ©oe^re. STber „wie

?iiTen: 9}?enfct) fein ^eipt in ©otteö ©ewalt fein, benn fonfr i^ 9}?enfc^en=

hben unb 9)?enfc^enringeu jwecfbä unb wirr." (Unb weshalb nic|)t?

3ieÜeict)t i|l ©0« felbjl: ^vozdio$ unb wicc: ba wie boc^ t>on i^m nic^t^

ntJenl)

2ßic willen ni^t, ba^ ec „allgegenwäicig" i|l. §(bec „fo einfam ic^

in, wei^ icf) bc0, ba|5 auc^ meine ^infamfeit ein ©tücf beö ©c^öpfer*

Maenö ©oüte^ i|^." C5(lfo fc^eint ec boc^ „aügegenwärtig" ju fein!)

2ßic wifTen nic^C, bap ec „aUwiffenb" ifi. §(bec „ic^ fü^le mic^, wie

jde^ Dlatüclic^e, eingeocbnet in bm ungeheuren SBelc^ufammen^ang, bec

lin Sufall, fein 2Ba^n, fonbern ein jlnnöoUeö Sebenbigeö ift."

2Bic wifien nic^t, ba^ ec „ewig" ifl, abec „wie «Keligiöfen glauben,

ia^ bk Sßelt fein SBetf \\\, weil fie o^ne i^n füc unö unbenfbae ifl."

(5^ gibt feine „©cf)icfung", aber, wie wie f4)on ^öcfen, „9J?enfc^ fein

inpt in ©otteö ©ewalt fein."

S(uc^ fc^eint biefee ©ott gar nic^t fo fern, fonbern infam lebenbig in

iefec unfcer SBelt, benn „alle gefunbe unb jlarfe SXeligion brängte fcf)on

ito nacf) "lat. SKeligion, bk nic^t lat warb, ^atu niemals 2Berf. k)it

nie Sfleligion aber fc|)reit boppelt unb breifa^ laut nac^ %at."

2Bir wiffen ni($tö, rein gar nic^tö, aUt „alle 'Xat bec neuen S^eligion

fittlic^eö jjanbeln". Uab in ben fultifc^en ^ottmin, bie nac|)^ec ooe*

fc^/lagen werben (in einec ?(uöeinanberfe^ung über einen etwaigen ^ultuö

c „neuen SKeligion". :öiefec gan^e <Sct)lu^ be$ 23uc^eö oon ©eite 129
' i|^ unorganifct)eö Sin^ängfel. Uberfliifflg unb peinlich unbebeutenb im
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55ei^ä(tni^ jum Hbiigcn. 3" ^f" ?(uöcinan^el•fc^unc^eu übet ben neuen

i\iilnii> nict>t frei von unfrcitrinigeu i^omit, in ten ?(p^oiiömen beö ,,?(uö»

tlan^ö" Diel ju trtenig geiflocU füi* biefe pre^iöfe S'oim. iDoö eigentlict)c

SÖiict) ifl 0oitc 129 unten ju (Jnbe, n^aö banac|) fonimf, (follte bei einer

Sleuauflage foitgelaiYen njeiben), wirb nod; fe^c üiel Dlä^eicö baiübec an«

gegeben: „eifünt üon Öicbe, flecfenloö in SKein^eif, fici t>on allem (Jigen«

»rillen". (?(bec 5um Teufel, n^o^ec triUen wie bcnn, baf; bie (Jigenfii(|)figen
\

entleertet finb Dot biefem ®ott, ücn bem mt boö) „rein gar ni(|)tö''
]

willen? 25iec ^a^re lang ^at bcc^ i^r n)irtfc|)aftlic|)eö ^anbeln auf bet

S^ö^e geftanben!)

§(u(t) brauest ber moberne SKenfc^ feine „(Jclöfung". S(ber ,,cr, in

allen feelifc|)en JDingen bieder fo unficper, fo jerriffen, fo fct)wanüenb, fo

l^in unb ^er geworfen: auö ber neuen SKeligion ^erauö finbct er enblid^

tk flarfe @lei4>mä(jigfeit feiner inneren ©pannung unb feineö f[ttlict)en

^anbelnö".

3war „ber 9}Zenfc^ lernte, ftc^ i» biefem (wictrcf>aftlic^en) Kampfe ganj

allein auf f\<^ 5U flellen; eine j^ilfc (3otU6 erfdjeint i^m nur no(t) a\6

^llufion". 5(ber boc^ fann ber 5(nla^ feiner ^^cfurc^t Por ber geheimen

'SJla^t ebenfo „ein 2Berf auö 9J?enfc^en^anb" fein alö „ein ©tücf 3Rafur";

beibeö ,/gleic^ wunberfam, gleich rätfelooH, gleic|) eng mit ber flacfen SJZac^t

üerfIoc|)ten, im ©runbc i^r allein entflrömenb, il^r 5BerÜ unb ®efcl;öpf"!

(^ö f4)eint alfo, ba^ auc^ biefem fernen @ott noc^ nic^t alle wirüfame

SÖe^ie^ung ^um 9}Zenfc|)en perboten ifl. ^r Üann burc& i^n wii!en unb

cö !ommt alfo auf bie 2Bacf)^eit unfreö 25ewuptfeinö an, ob wir feine

„JJilfe" fpücen ober ni4)t.)

dB ifl bemnacl) mit ber „©ottferne", bie ber eine ber beiben ^ole bec

„neuen SKeligion" fein foU — ber anbre ifl „©otte^gewif^^^eit" — ni($t

fomit ^er. 9)Zan möchte ffc ^unäc^ft a\6 einen 5(uöbrucE betrachten für

ein jebem heutigen frommen o^ne wetteret perflänblic^eö SSebürfniö nac^

^eufc^^eit ber religiöfen 5(u6fprac^e. (2ßir waren in ben legten ^zitm

5U beEennfniöfreubig! 2öir fprac^en 5upiel pon „Erleben", Pon „SKingen

unb kämpfen" unb noc^ intimerem; unb boc^ wu^te f(|)on ber mittel*

alterlic|)e i3)?i)fli!er Sauler, ba|}, wenn jemanbem ein (Jrlebniö gefc^enft

fei, er fteben ©c^löffer bapor legen folle.) 3Rur: W05U ifl ba6 S5u0 gc*

f(t)rieben? ^oc^ eben ^ur ^uöfprac^e. Unb auc^ ein Unterfc^ieb ifi 5wifc|)en

3uiücfHaltung unb SBiberfpruc^.

©0 ^at benn wo^l bie SSe^auptung ber „©ottferne" einen ernfl^aftercn

(Sinn. @ie Pollenbet ben ^inbruct beö ^ü(^$, ein le^ter ©uft ju fein

auö einer ausgelaufenen 5lafc|)e, um ein 5[öort (Jbuarb Pon jpartmann^

5u gebrauchen, ober mit anberem S3ilbe:- ein le^te^ jXücf5ugägefect>f.

.^ein J^aud; auc^ nur Pon „neuer SKeligion"!
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d'm legtet* 2Btberfc^cin eben bec SKelißion, beucn Untecaang ©oe^re feiei(,

^iifammcngefe^t au6 aRegationen btö auf einen bünnen legten S^ben, ju

IbefTen leifec »tje^mütigec SSerteibigung bie laufen SRegationen bienen.

2Bic jener auf bec g'Iuc^C ben ^auprteil feineö ©olbeö ^infec f\(^ njacf,

jum einen 9f^eft ju retten.

gjfu^ boö ^apitet »on ben „^Sorau^fe^ungen neuer SKeligion" offenbart

^ba§. 5Die erfte biefer 23orauöfe^ungen antwortet auf bie ^rage nac^

ben Quellen ber Dleligion. ©oe^re finbet fic im @munen unb bemgemä^
ben ^crn ber SKeligion in ber ^^rfurc^t.

2Benn ic^ bie S3efltmmt^eit ber Sprache mir aneignen n?olIte, meiere

Soe^re liebt, wo er etmaB „beriefen" ju ^aben glaubt, fo n)ürbe id) ^ier

agen: ic|) ^abi lÖngf^ betüiefen (in meinen S3üc^ern), ta^ bie ClueUe ber

ebenbigen S^veligion gan3 n?o anberö flief;f, ja gerabe^u am enrgegengefe$ten

Pol, nämlic^ im lebenbigcn ©efübl beö Ungenügenß ber JDinge unb 23er*

)äItnifTe, im gnjiefpatt alfo oon 2BtIle unb 2Bii!(icf;feit.

2Beil ber 5[)?enfc^ t>on je5eiten ^er fanb : bk 2Belt fei nic^t fo, wie fein

ffiille wollte, baf; fte fei, barum fc^uf er auä feinem ^eif^en unb flürmenben

Ijer^en ^erau5 flcb bie Obermelt unb trotte ber 5Öiiflic^teit in5 (Seftc^t

- Don je^eiten ^er — bau fte, bk 2Öiifltc^feit, unnatürlich fei unb alfo

lic^t wirülic^. ^r „ftaunte" ^öcf)fienö, baf^' bk 5ßitfli4)feit fo frec^ fein

onnte, fic^ alö natürlich) unb wicflic^ auö^ugeben, n?o boc^ er im ticfflen

^ev^en Wü^te, ba(i fte unnatürlic|> unb unmiiflic^ fei — benn wir witJen

.1 unb ber 9)?enfc^ ^af eö fletö gewupt, ba^ „ber ^ern ber Dlatur ^cti'

(t)en im fy^m*' ifi.

„^^rfuvc|)t"? (J^ifurc^t t?or ber 5Bu-eiic|>eeit?

^d) nein, (5bifuic|)t üor ber 2Bitfli(t)feit lernte er erfJ, a\6 er alt würbe,

nübe, grei)lg. ^Da trat bie ^^ifurc^t an bie ©teile beö „jugenblict)en"

tro^eö — unb bk "^atte auc|) rec^f.

'3ie ^atti rec^t, wie eben baß 5(lter auc^ rec^t ^af.

j

jDa würbe ber SWenfc^ mübe, natuifürc^tig, tatfacl;enfüc(^tig, wiffen»

'i)aftfür4)ttg.

^arum fmb alle jungen S^eligionen ©turmreligionen mit einem na^en

inb offenbaren (Sott unb alle alten SKeligionen 3Raturreligiünen mit einem

nenfc^en fernen unbekannten @ott.

5Bie au^ ba$ alternbe ^eibentum ben „unbefannten ®ott" fanb. Ooe^re

at i^n ja t>on bort.

<So tfl bie SKeligion, wie tc^ „bewiefen" ^abe, bie 2{nnen!raft felbft ber

fntwicflung.

5(lö folc^e ifl fu in fielen, bie eö nic^t wiffen. 3n allen, bie o^nc ©elbfl*

JC^t unb (5^rgei3, bk au$ reinem Sßollen ftreben. .
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^a, in allen ©trcbenbcn übei^aupt; bcnn ©elbfiruct)f \n\b ^^rgci^ flnb

nur (Jiflärimgcn, bie bcu ober|"läcl;en5 unb ücrnunfcfiictfiöc 9}?enfc^ flct*

felb|l gibt, um f\<^ baö ^Diängen unb '$:iciben im eigenen 3""cin Deiv

flänblict) 3U mac|)en, — unb bie bann allecbingö alleö üeibeiben.

SOuin mag ©a4)e unb S5etvuf;tfetn bec ©ac|)e unfecfct)eibcn. %i6 (Sact>e

felb|1, al5 giunMofeö unb rafllofe^ ipc^erwollcn it?ac Sleligion fletö unb

übeiaü unb buict) «t'^c ©fufen bec aufbiangenbcn 'JieatieK. ^^bec ccflt cid

S3en?uf;tfein beu ^Sac^e nennen vok f]e „SKeligion" unb nennen n?ic bie

S(it, n?ic fte (ic^ i" ^^^ ^^^t i^^'^c 9"i(^i9en ßufammen^ängc einrichtet,

„5ßeltanfcl)auunä" cbet „?[)(pt^oö".

Dbec man mag ^ws^"^ "«^ ^^^^»'' ^^^ Slcligion unteifc^eibcn. (Jc^t

unb erjler ^anb ifi SHeligion nur im ^ugenbjujlanb. 9"lur, wo fiz mict*

lic^ aufbiängt, n?o jls baB Ungenügen bec ®icflic|)t£it peinigenb cmpfinbet

unb (Jrlöfung ^u ruhigem unb njelteinigcm $(uf|lieg fuc^f — welteinig,

n?eil einig mit bec ©cunbfcaft bec 2öelt, mit „©Ott" — nuc ba ijl jSi

SKeligion etflec^anb. ?(bec n^ic aU 5(benbcot, wie aU nic^t lo^^umecbenbc

^cinnecung auö fecnec Sugcnb5eit, Eann D^eligion n?arm unb innig auc^ ||f

im 5(Itecö5uflanb fein. @ie tfl bann ^ktät unb ^^cfucc^f. Dbec fte if!

ein innere^ ©i^loBfaufen üom 3)rang noc^ oben, obec ein 5(bgletten au^

bem 3:iieb nac|) oben in einen 2:iieb nac^ feitnjäctö in bk 2öelt beö S'^v*

tigen, bk „SRatuc''. Obec enbfid) ein ^ecau6 fallen auö bem gan5en bleiben,

©ie ifi bann SReligion bec ©ottfernc unb fc^Iie^lic^ bec ©ottloö^eit.

©enn e5 gibt einen noc^ ecn5ac|)fenecen ß^f^^^n^ ^^^ S^leligion, no(^ un»

jugenblic|)ecen, alö ben beö unbekannten &otu6, nämlic^ bk Sieligion o^nc

&ott, xük f\i im ^ubb^iömuö oocliegt.

5Da @oe^re gern bk enbgfiltig gefiederte ?5foim bec S^leligton feflfleßcn )|

will — n)ie alle Dlationaliften {i^ ftet6 um baB enbgültig Se^te, eben boö i

{

abfolut „Vernünftige" bemüht ^aben — fo müßte er ^u biefec ^orm bec \'^

SKeligion übergeben. iDa ec abec füc fte perfönlic^ nec^ nic^t reif ifi, -
| \\^

auä) ec immec noc^ ßiel ^u jugenblic^ füc baä enbgültig le'^te 2Börf, -
j

fo ^ilft ec ficf) mit einem tollen ©emaltflreid) (ben fceilic|) anbete, mit v

©immel, auö ä^nlic^en ©pflemnöten Porgemac|)t ^aben):

.omlic^: „ÜDie jtreitc ^eflfleüung, bie mir mac|;'en muffen, ifl bk, ba^
1 1|

alle biö^eiige Öleligien ©cftreligion mar/' — (iin @ott ober mehrere. ,

,|

Spalt, ^alt! dlii^t fo fc^nell! ©oll benn bk eine j^älfte bec 5Wenfi^eit

unge^ört im Ocfuö perftnfen? iDie tieffromme, ernfte, »erfundene S^leligion

bes S3ubb^i^mu5?

3Ric^t6 ba\ „!^er S5ubb^iomuö ifl ühti^avipt nic^t 9\eligion, fonbern

S23er5ict)t auf Sveligion. ^c verneint alleö geben, allen 2Bert, eö 5U leben,

fomie alle Gräfte unb ©e^eimniffe hinter i^m. ^r i?erneint bamit au^
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bie Öleligion, ^ebt f\t auf, »etfeic^ret (o!) f\e in ein ©cfü^t njiberflanb:»

lofen ®ef4)e^enlaf|'cnö aller ^Dinge. tlnb alfo jTe^t fef^: alle biö^eciae

liKeligion n?ac ©ottieligion."

®aö nenne iC^ enrfc^IoJTen! ^afl jugenblic^!

3Benn iC0 tk ungefähre Jpä(fte allec ^ö^eren Öleligion für 3Ric|)rceliäion

.'tfläce, fo i\l allerbingö nuc bk anbece noc^ Öleligion . .

.

„Unb alfo fie'pf fefl" . . .

3Retn, eö ik^t gac nic^t fef^! gefl: fle^C nur, ba^ boö iDafein biefer

)leli9ion bie 3:^corie ©oe^re^ umftö|5(.

33ietmc^r ijl SUligion o^ne @otC unb %at bk genaueft nöc^fle ^Iteröflufe

]k\^ hinter ber Sfleligion bc6 unbefannfen ©otteö unb beö Siemunft^anbelnö.

' ^ijl: ^anbelt man auB (Sturm unb ^örang unb auö näc^jkr &ottnä^t,

jiuö ©Ott im JJerjen, unb ba^er fommen alle gro^'en ^ugenbreligionen.

®ann xokb mau älter unb ^anbelt au^ iCernunft unb ©ottferne, au5

|D3i|Tenfcl;aft unb 3:atfad;ene§ifurcl;t - unb ba6 finb bie Sfleligionen feiner

pe^nfu(|)t9Ötter unb beö unbekannten ©otte^.

©c^lie^lic^ ^anbelt mon überhaupt nic^t me^r; man fucf;t nic^t me^r

en unbekannten ©oft, fonbern bai Unbekannte überhaupt, baö Unbeftimmte,

Inbejlimmbare - Dlirnjana: „3c^ freue mic^ beö ©terbenö nic^t,
| ^^

ceue mic^ beö ßebenä nic|)t, I ©ebulbig n?ürt ic^ ab bie ^zk I ©leic^mie

•er ßö|?nling feinen So^n." (Oteber ber 9}Jünc^e unb SRonnen ©otamo
Bubb^aö, überfe^t üon ^arl (Jugen SReumann, @. 213.)

yNie britte Sßorauäfe^ung, bie ©oe^re mac^f, ift bk, ba^ SKeligion

«^„eine befonbere ^rt menfc^lic^er Jßeranlagung unb nur einem 2eile

er 9}(enfc^en eigentümlich" fei.

^Dte SÖebeutung, welche biefe S3orauöfe$ung (auf bie ©oe^re fo 5iemlic^

aä ^aupt9en)ic|)t feiner ©c|)rift legt) für i^n ^af, eiüennt man auö ben

jotgerungen, bk er auö i§r ^k^t.

^enn bamk, meint er, fei „bk einzig unangreifbare ©ic^erung beö

Uct)fö auf jKeligion unb tramit ber SHeligion felbft alö einer notruenbigen

nb gefunben 5i*»^tion bi6 menfc^lic^en ©eifteölebenö" gegeben, g-ernec

peict)e bamk ber ©c^ein beö 3)?inbern?ertigeu üon bem SKeligiöfen je^t

nb au(|) in 3uhmft, unb bamit fei ft« auc^ ben mobecnen SJZenfct>en

jocf) ecloubt.

i^ier ifi bk S3ebeutung ber ©oe^refc^en „neuen Sleligion" al6 oielme^r

neö 9flücf5ugägefect)tö auf ber ^luc^t mit ^änben 5U greifen.

Unter tt)elc|)en S5ebingungen, fct)eint er 5U fragen, ifl mir Dleligion, wie

b {ii nötig ^übe, ©Ottreligion, no4) erlaubt?

^t^t fte^t man nä^er, n?e^^alb er bem SÖubb^iömuö ben d^arafter ber

Religion abfprecf)cn mu^te. 2Benn ber 23ubb^iömu5 SKeligion n>äre, fo
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tviire offenbar er tai le^te 5Boit. ©o ^ülfe a\i6) bie „^^f^f^fnung" DonlP̂
I

]

bcr rcligicfen 23eianfac^un9 bcö 9Kenfc^cn bem 53cifa|Tcc icin gar nict>tö,

et miiptc bann bie ©ottreligion aufgeben unb jum ^ubb^iömuö über»

(},t^cn, bec au5 ä^nlict)en ©lünben auc^) fe^u mobern 511 ir>erbcn anfängt.

?(ber felbfl btefe ^lage beifeite öelaffcn, »eö^alb fofl benn bie ße^re Don

bei* religiöfen ^Veranlagung bie Sieligion fiebern? ,,

3umal t>oc bem 25or\üurf beö ?!}?inbern)erten?

^6 ^at bocf; t)on je^er auc^ t)crbcecf)erifct)c ober fonfl ataoiflifct)e ^cc»f'

anlagungen gegeben?

Unb ifl benn nicf;t auc|) bie ©umm^eit eine fe^r verbreitete unb be*

vect)tigte 97aturanlage einejJ groj^'en 2:eilö ber 5i)?enf(^en? Unb al^ Mi^t

offenbar ^aben tk $öäter bcc ®o5ialbemofratie bie SKeligion betrachtet!

^Die SKeligion n?ar, wie ßcnin nac^5umeifen fu0f, für ^avj: unb (JngeÜ

5)cioatfac^e nur bem ^taat, nic^t aber ber Partei gegenüber. 33on bec

gartet war \\e vielmehr olö ?Solföüecbummung ju bekämpfen.

2i(|) fürchte, ©oe^re wirb mit feinem (^a^ »on ber religiöfen 23eron«

lagung ben 23erba(|)t ber ?D?inbern?ertigfeit ber Sfleligion in bcn .^reifen,

in bencn er rege ifl, tiici^t »on i^r abflreifen fönnen.

SCber auc^ baüon abgefe^en, wie benft eä |lct> ©oe^rc, ba^ bk ®ott*

teligion in ber S'oi-'n'i bz6 unbefannten ©otteö, bur(|) bk ße^re t>on bcc

religiöfen SRaturanlage gc|lcf)ert fei?

Offenbar fo: 3fl i. bk Sleligion ai$ SRaturanlage berecfittgt, 2. abcc

alle SKeltgion n)efentli(^ Oottreligion, fo ift bann baB wenigfte, voa6 man

noc^ fagen fann, fo5ufagen ba$ iDünnfle, bas üielgefuc^te enbgültig Se^te,

ber unbefannte ®ott.

^euclic^er fann eö nun nic^t me^r werben, ba^ biefer unbefannfc,

ferne, !aum noc^ lebenbige ®ott nur bk le^te (Etappe auf ber ^{ui!^t ifl. •

*

iDic Q!)ott^tit ifl ^ier fo^ufagen auf bem legten ©c^ritt t)or bem enb*

gültigen 53erf(^n.nnben unb »eilig ungefährlich: „^u bifl Por i^m ganj !

ftc^er. 5Du muf^t gan^ allein, o^ne i^m je ju begegnen, beineö ßebenö •
:i

2Bege ge^en." 5Sefc^eibener !ann bie EKeligion nic^t me^r werben.

Unb fo mag fte ja wo^l ba6 9)?itleib i&rer S3erfotger finben.

CT\k miete 5öorauöfe|ung ifi bann, ba^ ber ^n^alt jeber Sieligion !
i

«^^ „burc^ bk jeweiligen wirtfc^aftlic|)en, fo^ialen unb geifligen 5öerplt* '

^^

niffe einer ^dt" bebingt fei.

^a ^aben wir benn auc^ bk le^te S^efe aller auf ber '^iu(i)t begriffenen

profeftantifc^en S^eologie: ©ie 23erfö^nung ber Sieligion mit ber .Kultur. '

'

^d) \^Cihz biefer mobernf^eologifc^en ^^efe gegenüber immer nur bie \

leb^afteflelöerac^tung gefüllt. <Bie war mir ftetö ein 3^ic^en bafür, ba^ '

biefe „liberale ^^eologie" religiös ni^tB fd a\6 ein ^Iter^probuft, unb

1368



ta^ wirflic^e S^eligtüu, fte fei nun c^cilllic^e obcc anbue, alte ober neue,

gan^ anberö cinjure^en ^ahe.

SRic^t bei bec ^öerfö&ming, fonbecn beim ^Bibecfpruc^.

©oe^re fagt irgenbmo, bafj ba^ (I^tiflennim erlebigt fei, bamit fei n\(^t

gefügt, ba^ eö über 3Rac^t t>cff(|)»rinben wecbe. ^(5 SÖauernreligiou meibe

eö „nocl) ja^r^unberfelang fein ßeben 5U oetlöngein wiffen."

^awo^l. Unb jmac nic^t nur alö S3aueinreli9ion, fonbern ouc^ in

biefer (e^ren gebilbeten 5(Iferöform, ba Sieligion beö „unbefannten ©oCteö".

^aö ^uct) ifl ein nje^mütige^ S3uc^. iDenn eö ifl nje^mütig, einen

jbuict) unb burc^ frommen unb ba^u tapferen 9)Zenfct)en in ber Stellung

jeineö ju fe^en, ber um S(bno^me t)on %d)t unb 25ann bittet.

Ifjtoe^re felbfl freiließ fü^lt feine SKeligion nicf;t alö le^te 5(u5gangö=

vly pi^ak beö liberalen ^^riflentumö, er fül^lt fid) »ielme^r im äuperfien

ISegenfa^ 5u ibm.

^aö terfc^Iögf nic^t^, ba fein ©egenfa^ einecfeit^ auf SBeltanfc^auungö*

uuetfc^ieben aufbaut, bk für ba6 SBefencltc^e einer Dleligion gleichgültig

tnb, anbrerfeif^ auf einer völlig njinfürlic^m unb, mz mir fct)eint, erweiös

ic|) falfc|)en Deutung bellen, waö wefentlic^ wäre. ((Jiner ^Deutung, bk
ubem etfl bem SBillen entfpringt, mit bem (J^rifientum fertig 5U fein.)

©ieö 2ßefentlt0e nämlicf) {k^t er beim (^^riflentum in ber ^enfeitig*

eit, bie er i^m jufpric^t.

^[0 wunbert, ba^ er ntc^Jt bk feixte ^avabofie bemetft ^at, bk barin

liegt, baj; biefe ongebli^e ^enfeitöreligion bk !ia|Te ^Die^feitigfeit bi$

nobernen (Europäer^, wie er fte fct)ilbert, foll l^etporgebrac^t ^aben.

©ie ?[)?oberne, welche einer ^enfeitöteligion entn?äc^fl, fann man in bm
pnbetn beö S5ubb^iömu5 flubieren, wo bie ©ieöfeitigteit alö frember

^inbnic^ erlebt wirb.

2Bann ober wo ^at benn ^sfuö t>on „^n^bemJ^imme^fornmen" ge=

.necken? (Jr ^at umgefe^rt Pet^ünbet, ba^ ba$ fKüC^ ©otteö na^e ^er=

leigebmmen fei.

Unb er ^at bie Peinigen beten gelehrt, wie bie ^^riflen^eit no(|) ^eute

zttt, nic^t: „bring unö in ben ^immel", fonbern: „^Dein [Heic|> fomme"
nb „jDein ^ille gefct)e^e ... bei un5 auf ^rben", ba, wo ba6 „töglic^c

3rot" gegeffen wirb.

@o xoii^ auc^ ©oe^re felbft in feiner ^iebergabe ber 35erfünbigung

|icfu nur, bajj je|t „@otte5 J^errfct)aft auf ^iben" beginne, ba^' ©ott
lein^ie^e", baj5 man „fc^on feiig" fein fönne, ba|5 .^eilanb fein „Oottce

jßegbereiter fein" ^ei(;e, ba^ er ben ^rieben ,;bringe", baf; ©oft „feine

J'raft ^ernieberfenben" unb ,,baB SKeic^ beö ^'^'ieben^ aufiic|)ten" woöe,

i; eine „ewige 35erfcßmel3ung jwifc^cn ^ieöfeitö unb ^m\dt6".
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®oc(nc \^nt f\ö) t>on bei- Umbiegung täufct)cn lafTen, ivelc|)e biefe 23cr»

funbigiing in bei* fpätcicn J?ebie oUcibiugö ßefunben b^if.

iDcr mfpiüncilic^c ©inn ^at flc^ tio§ biefec Umbicäiing im ®ebic(

allci- abcnblänbifcf^en Dxcli^ion fo fefl bcn ©emütein eingefeilf, baf? auc^
|„

bie auöfci;n?eifenb)le ^Beltoetleußmn^ auf biefem ?(bcnblQnbgcbie( inimcc

bic ^nbab^tvccfiniö; auf iibifc|)e^ ^Bieten bebalten |?af.
[In

5Bie benn bie abcnbl(inbifct)en 9)?öncl;e Sicferbaiicr unb ße^rec ^üd;(l

!

n)cltlict)ec 2ßi|Tenfd)aften »utbcn — ganj im (Segenfa^j ^u ben jeufeif-

buiOijjen SOtönc^en bei* morgenlanbifc^en [Religionen.

©0 feft ferner, baf; biefe Jöectünbigung Dorn Sleic^ (3otk6 auf ^iben

unb t)ou bei* ©cmciube bcr unbebingren ^iübeilicl;teic alö ein eruegenbec

^aucireig in bei* abenblänbif(|)en ®ebautenn)elt geblieben ifl, fte üon 9fve«

üoluticu 5u Sveöolution fieibeub — gan^ im ©egenfu^ 5U ben ßänbecn

t>(6 bteöfeit3flücl;tiijen S3ubbl^iömuö, in benen bk CReooludon nuc oli

©nful^iarfifel oorbmmt.

^m ©egenfa^ jum SOtorgenlanb ^at haB ^l^tiflentum t>on allem ^n*

fang an eine auögefpvo(^ene iDießfcitöab5n)ecfung gehabt.

©erabe barin ^at bk @i\a^i gelegen, ber eö je^t erliegen fann, fall^

eö überhaupt erliegt.

^ie Oefa^r, ba$ ber SJtenfc^ bem ^enfeitö, ba^ ^eip( bem erdigen

^ö^^erbrang entfallt unb im unbebingten iDieöfcitö aU aRaturfpe^ieö jut

Slu^e !ommt.

©te^t baB beoor?

Gebeutet ettva bie je^ige (Jntmicflung ben Eintritt bcö 9J?enfc|}en in

bie ^ü^n, bie jum §(meifenftaat fü^rcV 5um ^taat ber t)on 3Rie^fc^e
g

gefe^enen legten ^€\\\d}m, bk blin^elnb ba6 OlücE crfunben ^abcn?

2öcr njiü eö entfc^eiben.
|

(TNaö S5uc^ ift ein tragifc|)eö 93uc^.

«"^^ ®efc|)rieben auB ter ©timmung ^erauö ber ^oc^fultur »or bem

.Kriege. 5(uö bcr ©timmujig: auc^ bciB le^te ©e^eimni^, näc^flenö ^abcn

tüir'ö cvm\^t. 9)?an lefe bzn Jpo(t)g€fang beö erflen iC'apitelö auf ben

mobecnen 5[^enf(|)en unb njie er cö fo ^eiili(|) mit gebracht — „ganj,

gan^ bi0t fc^cn liegt fein O^r geprept an ber (Stelle, voo boB aller*

tnnerfle J^er^ ber 3Ratur pulfl unb fc^lägt".

Unb erf($ienen in einer ^ik unb ©tunbe, wo biefe SBelt mit ^rac^cn

jufammenjuprajTeln ftc^ anfc^icft. ^0 ade biefe ftol^e 23ernunft nic^t

einmal bie 23ürger beßfelben S3olN, ja ni(|)t einmal bk ©lieber berfelben

53attei baüor jucücf^ält, ft'c^ gegenfeitig auö^umorben.

^anä^mai ^ahe i(^ mit ^cpffct)ütteln beim ßefen gebaut - au^ bem

Sßiffen terauö, ba^ bie SJZenfc^enmaffen ber ©ro^|]«t)t unb boB agito*
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crif(|)c treiben in i^nen tie cinfamflen (Jinfamfeifcn (tnb -: ahc »ei^

Mefec (Jinfieblei: noc^) nic|)(, bo^ feine 2BeI( gcflotben ift?

^enn baä fonnfe man auc^ oot bem fliege fct>on ttjilYen - unb

|DU§ren rceniiiftenö einige.

3n bec ^at: mir «?utbc ncc^ nie fo pla|lif0, ba^ fle reif «jöc jum
.Intelgange unb leitet anC^, ba% mt noct) nic|)t am (Jnbe beö Umbiuc^ö

lin tonnen.

Ü^iek grelle 5affüc|)enit>el( - fe^lt ©ce^rc irgenbein innere^ ©elenü?

2ßeip er nicpf, ba^ auc?) fie, aud^ biefe unfce tt)ifrenfcf)aftlic^e ^uUuc,

ine (Schöpfung ift, K>te anbre Kulturen cö waren, nötig, fo hoffen wir,

m ein Organ beö f^Jienfc^en hi6 juc äu^erflen (£cf)äife öuö^ubilben,

ann aber, fallö er bamit ben SBeltjwecf erreicht glaubf, ^ufammen»

efc^mijTen ^u werben, bamit ba^ 2ebm wieber weitergeben !önne unb

er il^enfd?, ber baä SBerf^eug beö ©c^öpfung^rDiüenö ift unb bleiben

bn, nl^t Dielmebr jur Dlaturfpe^ieö ^urücfimüe?

^k{e ^atfacöenweU — unb fein ©efü^l baoon, bo^ wir mp(^ifc|)c

;eit leben, apDfait>pttrc|)e ^^kl

Unb fein @efü^I baoon, ba^ minbeflenä feit einem ^a^rje^nt — in

en 2Bur§eln natürlich) fe^r t)tel länger — eine gan^ anbcre 2ßetC herauf*

abliefen beginnt, eine gan^ anbere SBelle fl^ aufgemacht ^atl 3)ap — ba

un einmal ©oe^ie ben mobernen 9J?enfc^en ^um Ölic^tec baiüber mac^t,

05 uns ^Religion „noc^" fein borf (jlatt feine [Religion entfc^eiben gu

iffen, waö i^r ber moberne 9}tenfct) fein fann), ba^ „®eele" un^

»eufigen unb 50?obeinen wieber gan3 Hvoa$ anbere^ geworben i\i, aU ein

jgtoffwec^felprobuft"?

©enug, foU ba$ ^^lijlentum ju (Jnbe fein, fo fann man biefc fo»

nannte „neue Sieligion" getroft aU feine ^nbp^afe betrachten.

59?ic^ petfönlicf) rtüibe baä tait lafTen. gür mic^ i\t Dleligion nic^t

^riftentum, vck (J^riftu^ befanntlic^ nic^t }^at baä (J^riflentum grünben

ollen. ?iber Die [Keligion ifl, mz \d) glaube, nic^t gu (inbt — unb

tcf; noc^ nicßt reif für bk ^Iteröp^afe be^ „unbefannten ©otte^". d^et

übe \(^ eine 23erjüngung.

33ielleicl;t bknt bk ©ötterbämm.erung biefer 2age unö bagu.

2Sie bie einfligc ©öttetbäinmetung unfern $öorfa^ren, bie, weil fte furc^f=

\zn .^er^enö in fie hinein fd;ritten, fl^ burcb^ielten, o^ne ju 5erbrect)en,

elnie^r aU jugenbfiarfe, jugenbfromme Präger ber neuen (Jntwicflung.
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3u M^fer 9^cvc(nticn

m\ D\ut»ülf ^apfci-

/n^6 c^ibc teilte, bie geflern noc^ bec ©cfü^lö^ uub (SJebantemveU bc5

(vj vgojialietmuä fe^r fern, ^cutc mit aUcn ©d)lacl;trufeu beö ^(a|Ten.

^^ tampfeö öe^en bie „^oiirQeoifle" ^er^ie^en. ^m ©lunbe genommen

lief; |le «üe^ 9Bii-tfd;aftöpolirifd)e ftctö Mt; bie 8"9f^öri9eeit 5111- bürget«

licl)en ®efeUfc(>aff6eialTe (wenn mic^ nicl;t 311 i^m 5}?oral unb hiltur.

pclitifcücn Dxücfllänbigteit) xim i^nen eine 0elb|lpei-flänblic^feit, eine lat*

fac^e bei- 3Ratur. dhxt ©eflnnung, bie fo ganj unb gar im ©efolge

3Rie|rc|)eö \^mt, glaubte ja ber politifc^en unb ötonomifc(;en J^ilföbn*

Oruttionen nic^t ^u bebürfen. 3Rie^fc^eö ^eroifc^er ^nbioibualiömu.^, bie

23eract)tung jeber ^OZalJenbewegung unb bie Jöer^weiflung einer fleibenben

^uftur Ratten 5U einem Dorroiegenb äfl^etifc^en SKabitaliömuö erlogen,

ber iebe ©emeinfc^aft mit ber politifc|)en ^Birtlic^feit ablehnen muf;te.

iDie offi^ieUe ^olifif, bk nationalen (Jgoiömen, hk ^rofitgefinnung bec

9\egierungen tonnten allerbingö faum geillpolitifc|)e ^(nregungen geben.

3Rtc|)t einmal eine nac^&eneiict)e Oppofttion »ermoc^Cen fte 5U fc^ajfen;

i^re (!)en?o^n^eiten unb i^re @prac|)e 0«nimten ja au$ ^afernen unb

j^ontoren unb erregten nur ©efü^Ie bc6 Sßibernjillenö, aber feine fac^»

li($e ®egnerfct)afc. ^uf bec anbern ®eite gab eö ben ©ojialiömuö.

Oleomen wir alö i^riterium ber ©eiftigteit bk Unbebingt^eit, ba6 gerate

Soöge^en auf bie ^bee bei ^ble^nung jebe^ SiJJittlertumö, bü^ (Jinfpanncn
j

bec 2öelt ^wifc^en ba6 fubjeütioe (Jrlebniö unb bie mctap^pfifd^e ^BictlicJ)»
|

feit ©otteö - fo ifl auc|) ber biö^er ^evrfc^eube (s^o^ialiömuö ungeiflig. r

(5r will ja nur bie Oberwinbung be^ ^apitaliömuö bmdS) fein bialcf»

j

tifc^eö ©egenbilb. ^n bk ©teile ber inbioibnaliftifc^en ^uöfcl;n?eifungen
j

beö ?[)?anct)eftertumö fe^t er bk Organifation ber SBictfcÖaft, aber au(^
;

fte nur in einem ?!}?a|3e, baS eine politif4)'pä&agogifc^e ^ielfe^ung nic^t
j

nötig mad;t. ®erabe ber gKarjriömu^ ift ja eigentlich nur eine tect)nifc^e
j

Siegelung ber ©üterüerteilung. ^k ^robuftion felbj^, bie Sieligiofttät 1

j2beö (auct) beö untergeorbneteu) ©cf)affen^, ber Umfreiö feiner 9J?öglicf)*
j

eeiten, d{^d)U unb ^ilid^ten, bk !ininbern?ertigeeit bloßen J^önblertumö:
j

ba6 finb ^ö4)ftenö 3Rebenmotioe beö mar;:i(l:ifcl;en ©enfenö, aber nic^lt i

feine iTerngeftnnung. 3)iefer (I^aratter beö mobernen ©ojialiömuö ^ot .

betanntlicl) jwiefa^e ©rünbe: i. ^i|lorifc|)e 2. bie oon 5(nfang an ooc*

^anbene ^bfict)t, eine S)Ja|Tenbewegung 5U entfallen.

5(uf fte muj; in biefem ßufammen^ange eingegangen werben, um bie

grote^ee Situation manc|)er eiliger „Dlabitalen" üon ^eute ju beleut^ten.

^6 i^ ein ^rrtum an^une^men, ba^ 9}Zar;:enö matecialiflifc&e ©efc^ic^t^*

p^ilofop^ie für bie praetifct)e ^oiint gleict)gültig fei. @ie mact)t ja auc^
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baä Sbeede ,^u einer ^digelegenbeic bec f^atut, 511 itic^fö anberem „aU
|baö im 9}?enfc^enecpf umgefe^üe unb überfe^te 9}?Qterieae". ©an^ wie

bcc ^Qpitaliömuö gilt au0 biefeö fo5iQlifttfc|)e ^Deneen allein bec ^rojciö

unb bec Ötonomie. iDie ^ntnjicflimg bec ©efellfc^aft ecfc^eint i^m nur
alö ein naturgefc^ic^tlii^er SCorgong, bec nac^ feinen et^ifc^en ^öorftellungen

fcagf. ^iefec 9)?atectaliömuö fü^cfe ju einec maclofen nbecf($ä^ung bec

polttifc^en 9}iitfel, 511 jenem Wbecgtouben an bk ^Dinge, becen blope 23ec*

ücfung im Sflaume - bucc^ 2ßictfct)aft unb Dcganifotion - unö ba6

nefflanifc^e geitaUec befc[;ecen foll.

97iic m6 biefec matecialiflifc^en ©cunbflimmung ^ecauö fonnfen iÜ?arjc

inb (Jngelö bie 5Dca|Te ^um trogenben, jum einzigen §a!(oc bec @efc|)icf;te

nac^en. 3Ruc fo fonnte ouc|) bie naiöe ^onficuftion bec i^IafTenfämpfe

iefc|)e^en, bie eine biQ(eftifc|)e «Spannung in ba6 politifc^e 2Becben bcingt,

HC i^m nun unb nimmec innewohnt. iDie micfltc^eu ^iftocif(|)en kämpfe
»onkogen (id) taum 5«)ifc^en ^laljen, fonbern 5n?if(|)en ben in ^nbioibuen

lebocenen ^.been, ben ^^cop^eten unb (^infamen unb jener trägen lang»

amen Wla\Je, becen ©liebecung nuc unter einem öfonomifc^:tec|)nif(t)en

^efic^üßnjintel eine (unb auc^ ba noc^ aweifel^affe) S3erec^tigung ^at
!(lie ßerftöcungen beginnen in bem 5(ugenblicf, n)o bü6 iDenfen eine neue

,cfc^ic^ili(i;e ©tufe betritt, too bk ^bcin t>on gefiein 5U tcocfenen ^on*
entionen, bk ®ebote 5U ^acagcap^en gen?ocben fmb. ^Die dlot einec

HalTe unb ber naiD=eubämoniftifc|)e 3:caum com ^^acabieö obec beut=

4)ec: üom ©c^Iacaffenlanb - fte fmb nur äußere ^olge beö neuen

Denfenö unb ©laubenö, ber le|te 5(nla^ 3ur S3ermirt(i0ung.

jDie ^lafTenfampft^eorie war bie geniale 25ereinfa4)ung eineö iDenferö

^ne D^eligtofitäf. ©ie n?acb baö ^ogma ber getreuen 0o5ialbeamfen,

er SSecfalJungöbenfer, ber ^^olitüer ber :^ice!t'geit unb bec Släc^e, ber

leüolutionäre beö 5(u^enö. ©eijlig über ift nur jene S3en)egung, becen

3ecn)ic!li4)ung in bk ^nilaiUn ber ©efellfc^aft alö le^te unb äuf'ecfle

)cot)in3en Porbcingt, beten ?(nfang unb ßki abec bec 9J?enfc^ ifl:.

9)?ac;: beläfct mit allec 2cagit ber (Sc|)öpfung unb ber geifligen Uni*

erfalitöt bk ^Iaf|e, bie Untecbcücften, baö ^J)coIetaciat, eine ©p^öce,

wellte einen uniüecfellen (^^acattec buccf) i^re unioecfeÜen .treiben befi^t

nb fein befonbeceö £Hec^t in 5(nfpcuc^ nimmt, weil fein befonbeceö U\u

;4)t, fonbecn ba6 Uncec|)t fc^lect)t^in an ipc »evübt wicb". ^[\o ba6

i^Kec^t be^ ©täifecen" mit umgefe^ctem 23oc5eict)en? ©inb bie Untec»

kücften notwenbig auc^ bie 9)teffta)Te? ^ai^ bk 23efceiung üon un*

(cäglic^en Letten, t)on ßo^nfflaoecei unb dknb fc^on ^uc (5man3tpation

b SÜZenfc^^eit fügten? ©0 fi(|)ec eö ift, ba^ bk ceüolutionäce 3:at nic^t

ur0 '^ii^m o^ne ©efolge gefc|)e^en fann, fo ftc^ec i(^ eö auc|), ba(3 Un«

pt ecleiben nec^ nic^t bie SÖecufung ^um C^eifle bebeutet.

1373



iDec 9}?aijii:?mii!J üeiiuiift jcbe 3iclf^f<J^'^fcif; «c treibt feine ^olltit bec

DlotircnMijtciren, fonbein bec mateiiellen ^ebüvfni|Te; cc will ixid^t ®c*

i-ect)ciöteit (bie nuc foimal 511 iimfc|)Leiben ift), fonbeiu uuc ßöfimg aui

biücfenben 23ec^ältni|Ten.

Dliic eine folc^e mvueiialiftifc^ pfi)cf)olo9tf0e ^olitiü, bie (Ic^ ^'twf ^«^i»«

autonome ^t^if, fonbein allein auf biologifc^e ©0einit>a()i-^eiten ftü^t,

tonnte 5U ber S'C'i^^ßi""»^^ ^^^ ,,©itfatUL* beö Proletariats" Eommen. ^(^

tinll ni^t unterfuct)en, ob SD^arv felbft biefc ^orberung in jenem realen

©inne meinte, me e$ bie rufftfc^eu ©ogmatiter unb i^re beutfc^eu S^ac^»

betec ausgeben; immeil^in wäre t6 bentbar. ^(ugenfcl^einlic^ aber ijT:, ta^

in biefer S'ovberung Proletariat, Oeifligteit unb (Serec|)ti9teit ©leii^ungen

bilben. 2ßaS follte benn fonft ber 0inn einer gcforbecten ^latJen^errfc^aft

fein als jener alte ariflotratifc^e, ben auc^ bie g-eubalität üertrat: ba^

burd; irgenb welche S3eflimmung gerabe biefe ^latJe jur ^ü^rung auö*

erivä^lt n?arb? iDie g'^ubaiität berief jlc^ auf 2:rabition, ©efct)icf)te unb

eine bieujlbare ^^eologie. ®aö Proletariat beruft ftc^ ebenfalls auf ©e»

fc^i4)te unb 2rabition, bie bieSmal Unglüc! unb Icibooll {inb. @o fe^c

rcir bei ber ^'^"^^'^lif'^f fo^c^^ 9lei:^tSanfprüc|)e bekämpften, fo fe^r muffen

voit es beim Proletariat tun. 23or aUem njeit wir — ^So^ialifien |tnb

unb jebe .klaffe (als '^itt'ion unb 2ßirElic^!eit) auf^u^eben wünf^en.

iDittatur beä Proletariats! 3Röc^ einmal finben wir ^ter jene ^a^»
nahmen unb S)?et^oben beS feubal=militärifc^en 3^if^tterS, baB wir enblic^

iiberwunben ju ^ahtn glauben, ©a ifl wieber jener Unglaube an ben

5[^enfc^en, ber .^lafTen, S3erufe, 93etciebe, ?(uSbeuter unb 5(uSgebeutere

fennt unb uns einreben will, ba|5 biefe Einteilungen unb 9}?ec^anifierungen

lebenbiger 5[^enfct)^eit ni0t ebenfo gräplic^, geifiloS unb ungerecht fm^

als bk bürofratifct)en unb militärifc^en beB bürgerlichen ^ütalUxö. ®te

!Kote ^rmee bec ®owjet=9lepublif, mit ©ienflanmeifungen, DleglementS

unb einer S^mi6vexfa\\imQ, bie ob i^rec praftifct)en .^lug^eit ben S3eifall

jebeS preu^ifc|)en ©eneralS finben muf^, ifl le^te unb notwenbige .^on»

fequenj bes ©ittatur=©ebanfenS. S}?erft i^r benn noc|) immer nic^t, ba^

mit biefem neuen alten ©pflem bie 2Belt nur ftärfec oerrommelt wirb

als 5uoor? S)?an rcbe mir nic|)t ein, ba^ bies notwenbige Obergangö*

ma^'na^men fmb, um bie 93efreiung bcö ^^coletaciats (bie wir natürlich

alle wollen) 5U erreict)en. 9J?an ^öre überhaupt auf, biefe @(|>n?inDel*

23ofabel „Obergang" 5U gebraucf)en, hinter bec fi4> ^ac^tgelüfle, ?5}?ucferei

unb ©c^iebertum fo gern t>erbergen unb bie jebec ©efinnung Jpeiligung

unb D^ec^t oerlei^t. 3Riemanb wirb mic^ baoon überzeugen fönnen, ba^

bie ©iege blutigen .^latJenfampfeS ba^u führen werben, ©ewe^re unb

©ranaten enblic^) crleict)tert aus ben JJänben 5U tun. ®ec ift m fcf)lec^*

tec ^fpc^olog, ber glaubt, baf^ bk ©ewalt^errfc^aft einer (notwenbig!) oon

1374



5Kc|Tentimen(6 cifütltcn ^lafle juc fla|Tcnlofen ®efc[lfc^af£ führen wirb.

JDic ©etcetenen t>on ^cjlem «jeiben mit ^BoIIuft bie Ferren Don morgen

fein unb burcf)auö ftc^ einem fc^netlen ^^lonoervc^t n?ibecfe^en.

iDie politifc^e S^miifeflation beä ^itcami'?®ebantenö ift bie SHäte^"

Dlepublü. iDaö 9läfen?efen (befannt(ic|) nuc auä bem SJJangel einer ge^

n?er!fct)oftUcf)en Organifation beö rufflfc^en ^rolefariatö geboren) erfährt

^ier feine flaatlic|)e ^nwenbung unb fc^einü in biefer ©eflalt ben Partei*

[Reüoludonäien bie mefflanifc^e 3^^^ unferer fo maploö ibeenlofen ©egen*

wart 511 fein, ©urc^ bie ERärevepublif aber wirb bk grö(5te ©efa^r beö

fapifaiiftifc|)en Sö^f^i""»^^»-'^^ h^^ rriump^iercnben Sßirflic^teit: bie völlige

^^erttjirtfc^affung bt$ ßebenö. D7ic|)C me^r bie ©efellfc^aff, bie mannig*

faltigen SBec^felbejie^ungm öWifö^en 30 i"^^ ?((lgemein^eit, bie fo^ialen

imb btturellen (Einrichtungen, n3elc|)e biefe ^Bec^felbe^ie^ungen fcf)a|fen, finb

:^n^alt beö <Btaatt6, foubern: bie SBirtfcl^aft ober, wie fte ftc^ milber

unb moberner je^t nennt, bk 5(rbeif. We fo^iologtfd^en S5egriffe n^erben

abo^tUitit Pom 2Birtfc^aft(ic^en, al!e ^cliti^ wirb ber Öbnomie untcrftetlt,

alleö Seben in baB $(rbettös@0ema gepref^t. (J^is^alb ift e^ nur ton»

fequent, ba^ Öenin bai5 Sai)lDV * @i)jlem in 9lu§Ianb einführen miü.)

©ollte eB aber ni($t gerabe unfere reDoIutionäre ?0?if|lon fein, ben ^taat

allmä^licf; Pon ber Sßirtfc^aft ju befreien? Slubolf ©teiner fxtbt - in

fe^r roei'tPoUen 5(rbeiten — gerabe Sterin bk eigentliche Aufgabe ber

beutfc^en Dleoolution. iDie fKäterepubli^ aber raac|)t bie ßofung biefer

l5(ufgabe jur Unmöglic^feit.

^n welcher 2Beife im ®on?ief=@t)i]em bie politifc^e ©emalt auc^ ju--

iflanbefommen mag — burc^ ^etrieb^s ober ^ecuföräte — immer wirb

nur bie burct) tec^nifcl;=öfonomifc|)e .Kategorien erkennbare 5(rbeit i^re

i®runblage fein. ^a6 fü^rt ju jener 58erelenbung unb Uniformität b^6

politifc^en ^enfenö, bk ftc^ fc^on ^mtt allenthalben jeigt: wenn jeber

Dlic^t^|)roletarter alö „SÖürger" unb jeber S3ürger alö Wu^beuter auö»

3efct)rien wirb, ^l^ ob nict>t neben ber (ftc|)erlic^ t)eräct)tlic^tn) ^^rofit*

^cfinnung auc^ anflänbige Söerfgeftnnung lebt, bie 5^'eube am ?(ufbau

jnb (Schaffen ^at unb nur auö 5uicf)r, Sterin burc|) bie ©o^ialillerung

je^inbert ju werben, in ber 3nbiDibuaU^irtfc|)aft be^arrt. (ein ^otw,

)a6 wa^rfcf)einlic^ unrichtig, |lc|)er aber ac|)tbar i^). ^k Dläterepublif

•ntrec|)tet aber jeben Unternehmer, machst i^n burc^ S3eraubung feiner

IBa^lfun!tionen 5U einem ©c^äbling unb SSeibrec^er. 5Da|^ bk\e fo mit

illen politifc^en §lücf;en belabenen Unternehmer für bk nci^ftc wirtfc^aft»

ic^e 3"^w"ft 9«c "ic^t 5U entbe^ien ft'nb, geigen bie (Erfahrungen fKn^^

anbö unb Ungarn^, bie in »ielen S5etrieben jur 5^riDatwirtfc|)aft jurücf*

e^ren mu^^ten.

Um allen %igrifpen tjor^ubeugen: ic^ trete nicf;t für eine formale ^emo*

:
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frafie ein, fcnbern füc ein 5"^i'fif">^i ^i'«-* ^Benigcn. 5Ba^re ADcmoÜratie

befreit ja nic^c im (Stimmzettel, fonbern in bei ^reiögabe ollec itlalTen*

intcieiTen iinb (J^oit^men jum S3cflcn bec ^dlc^emejn^eit. 5"»^i'ci' fin^

nie eine ^Ia|Tc, fenbein bie einzelnen ^tt)öpfev, bie cigentli4)cn 85c»

ivcijeu bei' (E:i^c unb beu ®cfc^ici;te. @ie tieften untei* feinem 3>^^"9c:

lieber bem bei" JJeihmfc nod; bem beö S^t\6, n?enn mon unteu biefem

ba6 pi-c9iamniatit'ct)e ^ilb r?cn ®cfenfcl;aft unb '^taat oecftc^t. @ic

^aben t^cn (glauben an ben SDZenfcf;en in jeber beiuflicf)en unb fo/^ialcn

2>ei-mummun9. 3^»^^ ^olitiE ii"t bcflimnU t?on biefem einen ^eiligen

SiGinen: bie SJcenfct^en üon beu ^^elitif ju befreien. (Jin folc|)eö 5ü^iei=

tum liijlt fiel) abeu auf teineilei „Dlabitali^muö" ein. ^eine 5^aitci=

bcgmatiE fann feine $Oiai-f(t)reute feftlegen, am wenigjlen ob^t eine foIc|)e,

bk bux^ i^re e;:tremen ^oiberungcn unb organifationeüen ?Ü?aj}na^mcn

ein eigenfinnigeö, erfiarfteö iTiic^entum fc^afft.

2ßie ill eö olfo möglich, baf^ aucl^ 97ic^t=9)?av):iften ^eute alleö Jjeil t)om

.^lafTenfampf ei-njaifeny 2ßelcl;e Sleftgnation ober weichet SSeiTat am ©eifle

ge^c ^ieu Doc fiel)? (^6 gefc^ie^t eine 9}tir-a(I;tung (bie ftd; rächen tt?iib)

jenec ebeljlen inbioibnaliftifc^-liberalen Senbenzen, bk in baß fo5ialiftif(t)e

Zeitalter ^inüber^uvetten, mt fe^c verpflichtet ftnb. il}?ag fein, baf^ g^gen«

über einem 23ürgertum, baB ^u tieinlicf; ift, um wie angeblich bk §CbIigen

beö S^'t&'^f^^ ^7^9 eine „^art^cbmäuönact)t für ba$ (Jisentum" ^u üerans

flalten, ber .^laüentampf nic^t gan^ ^u oermeiben ift. 'SJlu^ ober barum

bie Ma\k mit ber ganzen tragifc|)en 2}tiffton ber ©eiftigteit beloben

werben, bie bi^^er immer ben (Einzelnen vorbehalten blieb? '^em flinfen

beutf(|)en Literaten, bie ^mte bk proletarifc^e ^iütatur forbern, flehen

5umei)l unter einem boppelten ^^»4): ber Srabitionölofigfeit imb bem

^omöbiantentum. %igeefelt von einem nur nod; profitfüc^tigen Sibera*

liömu^, ber feine alten geifligen .^\äfte fc^amloö verleugnete, Ratten fte

jeben ?(nf(J;lu^ an ba6 6ffentlicl;e £eben verloren. >Die flarfe ^olitijlerung,

bie ft(|) feit faft einem ^a^rze^nt im beutfct)en ©eifte voll^ief^t, jwingt

aber Stellung ju nehmen ^u ben immer bringlic|)er wetbenben Umwelt*

Problemen. Öiur wenige fanben ben £Ü?ut, auö et^ifc^er S5eftnnung

§erauö ^^oiiti! ju treiben. ®ie anberen galten ^'uöfc^au nad; rabitalen

©ebärben, weil nur bk{e fle über bie eigene JJaltloftgfeit, ^rmut unb

Untenntni^ l^inwegtäufc^en.

00 treten fle für ^^fberungen ein, beren materialifiifc^=pfpdpologtfc^e

.gieifunft wir !ennen. (Jö mu(5 ober gerobe baä 2öefen einer geilligen

^oiitif fein, von ollen '^xa^m ber Sebürfni|]"e unb ^fi)C|)ologie ob^ufe^en,
|

unbebingt ^u fein, nur ben ^i^i^^^i^ii^S^» ^^^ SSernunft 5U folgen. iDiefe

§orberungen ge^en weber ouö ®lüc! noc^ ouö 2e\b l^ervor, fonbern ollein

ouö ben füllen 3Rotwenbigfeiten beö ^mtm$. 3Riemal^ tonnen bie i^ote*
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ßorien einer tec^ni<'c^=öfonomifc^en ^cliti! ©eltung^njerf für jene bean*

fpaic^en, bie bcn 9flabifali5muö beä ©eifleö oeifec^ten. (?r niacf)t h<ii ber

Sfleoohuionierung beö <Süaatei> nic^t ^a(t, fonbem n?i(l bie SfleDolutio-

nieiung beö 5J(enfct)en. ?(ber biefe 33eMnniing auf bm 5[}(enfcf;en (eigentli^

bei- ^n^alt jeber reabven DleDcluticn) ift eine 311 fliUe iinb langfamc ^(ns

gclegen^eif^ um jene ^u feffeln, bie buvcl;au6 btenben unb 9flol(en fpielen n?olIen.

2)ie ^aiteibeamtcn lalTen ftc|) nur üon ftaatlic|)en ^^ollulaten be^errfc^en.

2{e me^r biefe ben befte^enben 3"f^önben wibetfprec^en, je heftiger i^ce

' |23ern?iiElic|)un9 jur 3^tt"^örun9 unb ^auftetung beö öffentlic|)en bebend
''

'fü^rr, beflo „rabiüaler" erfc^einen f\z t^nen. ^m ©runbe genommen be«

''

^eutet foIc|)er „ERabifaliömuö" einen unerträ9lict)en bogmatifc^en S'^ö^S/

rie i^n etwa bie ©ct)iiften ^eninö üeiraten, ber einem C^eologifc^en

Eiferer meifn)üibig ähnelt. ^Der ^^olitiEer beö ©eifleö forberf immer

-Dieber ben 9)?enfc|)en. ^er 9}?enf4) aber ift nic^t befc()totTen in ben

C^ibnungen üon ^ir[fc|)aft unb ©taot; fein ^o^\a{\6mu6 ift imftanbe,

eine moralifc|)'fulturelIen .^lofte ju befreien; fein ?(bfolutiömuö fann fte

völlig t>erf($ütten. ?(lle geifligen DveDoIutionen üoü^ie^en ftc^ ba^er nie

ingeftct)tö einer fi:aar^politif($en ^beologie, fonbem fietö einer fulturellen.

l6 gilt, bie eiftarrfen formen ber biö^erigen Kultur 5U fprengen, ba (le

inem neuen ©ct)öpferüum ^inbei(i(t) würben.

©0 gefc|)a^ bie SBeltttüolution im ^extaitet beö JJeUeniömuö, bie am
^nbe beö ä|l^etifc^=n)i|yenfct)aftlicl;en (Sriec|)entum6 nac^ ber religiöfen

Vibrunft beö Ollenö verlangte. 5(uö i^r ent|1anben ^5i-"'t^^"f""i/ .^ircf)e

[\\b ber mittelalterliche <Btaat ^i6 bann ber äfi^etifc^e 50?enfc^ jum

ii(|)lic^en geworben war, bie 2öiiTenfc|)aft jur ^^eologie, ber ©taaC jum

lüigen Sßiberflreit beö 9^ap|ltum.^, gefc()a^ bie neue Dleoolution t>on

bumaniömuö, S^enaiffance unb Sfleformation. @ie flellte 3Ration, <Staat

\\b (^in^elne wieber auf i^re natüclic^sinbiDibuellen Gräfte, ^tn in allen

*efentlici;en (Einrichtungen feftgelegter neuer ^taat gehörte alfo feineöwegö

i ben §oiberungen biefer SHeöolutionen; er war eifl bie fpäte 5'c»^9^ ^^^

änberten i9?enfct)en unb feiner geänberten Kultur.

2ßie fe^r irren alfo jene, bie aüeö Jpeil t>on ber iDiftatur bei 5^role=

riatö erboffen. @ie üer3ic^ten auf jebeö et^ifc^e 0c^öpferti«n, ba6 nur

16 ber ©pannung 5wifct)en ber ^bee unb bem S[ßiber|lanb ber geflrigen

ultur entftebt. 5^te ^la|Ten= unb Dlateiepublif beraubt auf jeben ^-all eine

abl üon ?Ü(enfct)en i^rer politifc(;en iKect)te, bie bocf; nur al^ le^te Vertreter

r fapitali|1ifct)en 2ßirtfc^aft6orOnung al» minberwertig eifcf;einen fönnen.

50 wirb ^ier ber tect)nifc^^6fonomifct)e2}?a|j(lab5ur moralifct)en ^u^iuifition.

'VTVir brauchen ben enbgültigen 53ruc|) mit ber pfi^c^ologifcf)en unb mate*^ ciali|"lifc|)en 2Beltauffa|Tung. ^ie ^eute noc^ bewu(^t ober unbewuj^^C
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i^c folgen, Hub bcfi^alb üicl e^cr 2(uöläufer bcr alten \vk Vorläufer ber

neuen 5Be(t. (Ji|l wenn bie Unfiuc|)tbaifeit btc jur 23ilbnn9öfafl ge«

woibcnen alten Kultur fii^^lbar geiroiben ifl: (tin 3"0cinb, bev fct>einbac

nocf) nict)t eiicictt ifl), bie @e^nfuct)t nact) einer neuen a(ö leligiöfc S3e»

gejilerung bie ©eelen buic^ijlü^t, üoll^ie^t ft(|> jene wittlic^e SleDoIution,

bie einen neuen SOtenrcl;enti)puö fc^afft unb buid; t^n auci? neue ßebenti'

gemo^n^eiten in 5Biitfct)aft unb (Staat.

®ie Sertrage ^a^ob ?dxivdt)avH^

\)on (gmil (Scl)aeffer

^^^ic 9(nfagc bec ©riechen ift eö überhaupt, ba(5 fte 5eile unb ©an^eö,

^F j 53efonbcreö unb ?([lgemeineö ju ectennen unb ju benennen cec^

"'^^'^ mögen;" weil jene ^ö^igteit t?on ben ?(^nen auf i^ren fpät»

geborenen (Jnfel S^^c»^ SÖurcf^oibt auö S3afel forterbte, fo fönnteBJi

biefe feine 5Bortc au^ alö 9}Zotto über ben 33ür trägen ^icc prangen,

beren ftü^eften ein unbekannter ^rioatbo^ent unb beren legten ein t>oni

ber @onne eurepäifc|)en Slu^meö Umleuct)teter gehalten \$at „^Benni

23urcf^arbt fpra(t)" — erjä^lte ein @(|)ü(er nac^ bem ^obe beö ße^rerö -j!

„fa^ feiner üon unö jum ^enfler |?inauö, alle fingen wir an feinen

Sippen"..., t)k gelefenen 23orträge aber gleichen J^ulijTen am Sage,,

bie beö üid^kB ermangeln, baö {it mit gli^ernbem ßeben überriefelt;

benn eö finb cntnjeber SRieberfc^riften ?(nberer ober ^on^cpte, beflimmt,i

ta6 2ßort, t>a6 oft nur oll^ugern in bie locfenben ?(uen ber ^^antafle irr»''

lic|)teliert, mit harter (Strenge in ben S^e^irf beö Satfäc|)lict)en jurücf'

juma^nen. Ober fonnte ^atob S3urcf^arbt, ber ©ro^meifier beö ©tilci,!

genau jmei QKinuten Dor bem @4)lu^ eineö SSortrageö ben papierncn

@a^ gefproc|)en ^aben: „. . . §retgruppen, Pon wü^zn meitei^in^

bie SKebe fein foQ" . .? S^urcf^arbt, ber ja ben ©c^riftfleller üoü*

flänbig bem ße^rer geopfert ^atu, backte niemals baran, biefe Oleben ju

oeröffentlict)en, }^ättt i^nen fo, wie jle ^eute por unö liegen, geroi^ boB

„Imprimatur" oernjeigert unb ber Herausgeber mu|5te wo^l erfl einen

.^ampf mit feinem ©en?i|Jen auöfec^ten, beoor er mit ber 2a\i eineö feinet

njegö leichten §(mteö feine Schultern bebürbete. S(ber wir bauten i^m

*i

^atob Surcf^arbt: „löorträge 1844-1887". ^m auftrage bcr ^iftortfc^en unb

antiquartfcl;en @efeUfd)afi ju 53afel ^erauggegeben üon @mil Xütt. ^vodte ^nf'

läge, 53afel 19 18. iöenno (Sc^mabe & So. 33erlag.
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fdn ?D?ü^en; bec facettierte Diamant prangt in gellerem ßeu(|)ten, aber

btt iin9efcf)liffcne ifl barum ni(t)t weniger ein ^beljlein.

©en unö wo^Ioertrauten 55urcf^arbt nun, bec unfer 23er^ältniö ^uc

Kultur ber ita(ienifc|)en DlenaijTance unb 5U i^rer ^unfl benimmt \$at, —
mt fuc^en i^n oergebenö in biefem S5uct)e. deiner ber üierunb^roan^ig

^^oiträge if^ einem ^ulturproblem ber DlenaitJance gettibmet, feiner über*

^aupt einem ^f^^i^ner - unb um fo fafTungslofer bdcfen wir, gewöhnt

an bic ärmliche ®ebiegen^eit tüchtiger @pe5ialforf(|)er, auf bit mit ^iJTenö*

golb bi6 5um EKanbe gefüllte @(|)a|!ammer biefeö Dlabobö ber ®e(e^r=

famfeit. iDenn welcher ^piofelJor unferer ©eneration t)ermöct>te „Ober

bie nieberlänbifctje ©enremaletei" ju unterrichten unb „Ober SRapoIeon

ben ^rften nac|) bm neueren D.ueÜen", „Ober Format unb 55ilb"

ebenfo gut wie „Ober S3p5an5 im 5e^nfen ^ö^i^unbect", „Ober bk

2öei^gefc^enfe ber ?(lten" unb „bic 55riefe ber i^abame be ©eoigne"?

Unb biefe mit 33ramanteöfer .^(at^eit jlc^ aufbauenben 33orträge ru^en

ftetö auf bem foliben ^"n^Qment reinlich erworbener ^enntniUe. ^^otem^

finfct)e Golfer ber 2öi|Tenfc|)aft ^at SÖurcf^arbt, ber für feine „Kultur

ber EHenailTance" über jweitaufenb D.artfeiten mit (^jc^erpten au5 alten

S(u[oren bebecfte, niemalö errichtet, glitt aucf) niemals mit flreicf)elnben

?{rti)"lenfingern über bie Dberflä4)e ber 5)inge hinweg, fonbern be^anbelte

jeglichen ©egenflanb mit fac|)lic^em, aber gän^lict) unpebantifc^em (Jrnfte,

freute alles, um fein 2Bort über 2:§ufpbibeö ju brauc|)en, „t»om ^ö(|)flen

®ertcf)t^punft bar." 50?an lefe etma ben 23orttag „Ober bk ^oc|)!unft

ber 5(lten". jDer normale ^^lofejTor \^ätU au6 afler^anb goftronomifc|)en

^iftörct)en eine ^^aflete jufammengeiübrt, ber beutfc^e {k bann pielleic^t

mit ber braunen 2unte jä^flüfftger ©ele^rfamfeit, ber ^ranjofe mit einer

>auce piquante ä la Rossini übergoren, beibe ahtt wären im ^nefbotifcf)en

ilecfen geblieben. S(uc^ 33urcf^arbt tannte bk unterflrei(|)enbc ^caft beß

IDetailö unb SÖeifpiele genug bezeugen, ba^ er feinen großen unb kleinen

^ulturgemälben bk ©lan^lic^ter ber ?(neÜbote auf^ufe^en wupte. Jpier aber

irjä^lt er nic^t, ma6 eö beim „@afima^l" beö ^^lato ju elJen gab unb

luö welct)en 3"9'^^^ifin5i^" ^iß fc|)war5e @uppe ber ©partaner be|lanb,

onbern weil eö i^n befrembet, ba^ bk (Sct)tififleller beö vierten ^a^X'

)unbert5 me^r Don ^öc|)en beric|)ten a(ö üon ^ünflletn „unb eine folc^e

taifac|)e 5U benjenigen gehört, welc|)e bm(S)aü6 ^um SRac&benfen nötigen,"

bemüht er |lc|> um „bk Deutung i^rer Urfac|)e." Oberhaupt war eö

mmer fein ©treben, QSirgilifcf) gefpioct)en, „rerum cognoscere causas",

eneö ^rin^ip ju ernennen, bai ber 23ielfältigteit aller ^ulturerfc^einungen

ugcunbe lag. 9lu^mbegier leitete bie J^anblungen beö SKenailTance^

nenf4)en, „ba6 griect)if(|)e Üeben aber bur(|)bringt" - wie er ftctß ^erDor=

^ebt - ein „2Betteifer", ber f(|)lie^lic^ jum „2ßettfampf unter ®leic^=
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f^e^en^e^ gciroibcn trar/' unb „biefer ^Drang ^ur perfönlic^en ?{uöjci^s

mmg" ijl cö, ber Pom 53arbaicn bie Jpeüenen fcbcibec, „bie crflen,

tve\d}e eta-'Qö fe^cn unb flct) bafüu infeiefneren tonnen, o^nc cö ju befi^cn

ober ju begehren." 3Me *öu(t(, bie onberen ju übeiftra|?(fn, beftimmte

t(i6 53et^altcn ber büic;eilict>en (^enieinfct)aff, einer ^oliö; wie bcr (Jin5elne

Don i^r befclT^n wav, (e^iC ein trunbeiücÜer (JiTqi) über jenen ^^emetriuö,

ten 0tä^tebe3aMn9er, ber wie ein (JnEel beö ?(iEibiabeö unb .^ugleic^ wie

ber S(bne (Jefare S^orgiaö anmutef. 53einQ^ oU' unfpr ^BifTen um biefe

fc^öngefigerre ^btlbetlie uerbanfcn wir einer SSiograp^ie 5^lutarct)ö, bie

möu lefen muf;, um ^ahb S3uicf^arbt alö ©ct>riftfteller unb 9J?enfc|)en»

fct)ilberer 5U würbigen. Unb bann ergebe es unö wie t^m felber t>or ben

^ilbnillen ^^tjtans: „2ßir oergelJen bie ^rage, wie ber 5)?eifler auö ben

^erftreuten unö »ecborgenen 3"ö^" ^^^f« grol^artige ^;:irten5 möge inö

l'eben gerufen ^aben."

5jr(6 55urcf^arbtö 3Rieberfcf)riften für jcneö ^oUeg über ,,®riecf)if(t)e

t-i ^uUur9e>ct)ict)te", belJen banfbacfler ^örer ^^riebiic^ 3Rie^fct)e war,

auB feinem 91ac|)lQffe üevoffentlic^t würben, ta fprac^, „weil mancher

leicht ju biefem ^uc^e greifen tonnte," ber ©e^eimrat Don Söilamowi^*

SJJöIlenberf „notgebrungen a\6 ©Qct)oer|länbiger" au6, „baf^ eö für bie

^Biffenfctaft nic^t e^rifliecf . . ., weil eö weber oon griec^tfc^er Dlcligion

noc|) üom giiec|)ifct)en 'Staate 5U fagen wei(3, rt^aS ®e^ör oerbienüe, ein»

fac^, weil eö ignoriert, voa6 tit 2ßi|Tenf(^aft ber legten fünfzig ^a^re an

Urtunben, 5atfacten, 9J?et^oben unb öeHc^töpuntten gewonnen ^at" . .

.

^^ilologen unb J^ifloriter mögen entfc|)eiben, ob biefeö SSerbitt Ölec^fö

traft erlangte ober ni($t; jebenfaDö \^at eö feinen (Jmflu^ auf unfer 23er*

^älfniö 3u 23urcf^arbtö „®tiect)ifct)er ^ulturöefcttct)te". „^Denn nid)t

um bk 2ßitTenfct)aft ber ®efct)i0te ^anbelt t6 f\d) bei S5urcf&orbtö 23or*

frägm" — wie tem ©etingerer al5 (Jarl ©pitteler fc|)rieb —
,

„fonbern

um Diel me^r unb namentlich um etwuö gan^ anbereö, üiel ^ö^nes, gan^

unDergleic|)lic|)eö . .
/' 3Riemanb fcf)lägt ^cute ein 5ßert Safob S5urcf*

^atbtö auf, um feine ^atfac^em^enntniö ju erweitern, unb tcci6 unö

immer aufö neue, immer ftörter ju biefen ^Äü4)ern treibt, ifi fem 25er«

langen nact) 2ÖitTenfc|)aft, fonbern bk 2u\\ an einer bur(|)wegö tünfiierifc(^

gearteten 5)erfönlic^teit. ^eweiö: „:öie Kultur ber 9\enai|Tance" würbe

Don l^ubwig ®eiger „auf ber ^ö^e ber ^orfc^jung" erhalten -, fo lautet

bie ^^rafe ja wo^l -? unb trc^bem ober Dielleict)t gcrabe barum begehren

wir fo fettig einen 3Reubruct ber eiflen längfl veralteten ?(uflage biefeö

5ßeifeö; bem „Ur: Cicerone" würbe er ,^uteil, — auö ©rünben, bie alle

2öi|Tenfct)aftlic^eett negieren: (Jm ^onforcium Don gac^menfcDcn ^atfe

nämlicl) biefen Sßunberbau mit ^^latoten, auf benen bie jüngflen Jor«
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[(^ungörcfuleatc ^u Icfen flanben, fo gcünblic^ überklebt, b,i^ t>on bcn

Snfentionen beö %v(^itettm nicfctö me^r ju eitcnnen mar, unb miu moHcen

enb(i(|> einmal bie ungemifi^fe ^i'^ube an jener einjigaitigen ^"t'ioibualis

tat geniej^en, beren befonbere 2Beirc auc^ in blefem S3uct)e ^iec bie 23oc=

, träge !untlrt)itTenfc^aftlic|)en ^n^altö offenbauen.

„Unferen grcf^en (Jr^ie^er" ^ac 3Rie^fct)e ben älteren ^reunb ge^eif^en

,

unb bamif ba6 SBefentlic^e über i^n gefagt. (5r war ein ^ü^^'ec burc^

Ibaö ßab»)rinf^ ber Jpiftorie, ein SÖfgweifer jur ^unft, aber niema(ö ein

Oberlehrer ber @($cnbeit. @eine 5(n^änger würben r\i(^t jum ©(auben

„ lan bk unfehlbaren ^Dogmen em$ äjl^etifc^en ^atec^iömuö »erhalten,

fonbern befamen immer nur, wk ber Untertitel beö „(Cicerone" lautet,

„Einleitung ^um ®enu§ bec ^unftwerte". %n biefen baB „SSßa$" auf

bci6 fc^äcfile oom „^ie", ben ^n^ait eineö ^argejlcllten oon ber ^ocm

unter fct)fiben ^u tonnen — , biefe 5ä^ig!eit beuchte i^m §(lp^a unb Omega
jiebeö tünfilerif(|)en ©e^enö. ^arum warnte er feine JJörer, bie S5efu4)er

Der ^un|loereinö»"2(uöfleUungen t)on anno bajumol, immer wiebec üoc

xiump^ierenben ©otenfürflen unb jlerbenben Jpo^enftaufen, üoc einer

Pfeubotunfl, „wo bas @efct)i(|) fliege flc^) bem ÜÖZalenöwerten fubilituierf,"

)or einer ©enremalerei, bie nic|)t, gleich) ber beften ^oüäubif(|)en, „(^fi

kn5en fc^ilöert", fonbern nur „Augenblicke fejl^ält" unb, wieberum im

5)egenfa^ ^u bm Bieter be JJooc^ unb 9J?etfu, „i^r ®lücf nur no(|) mit

>em 5Bi$ ober mit einer wohlfeilen ®emütlict)teit mact)en !ann." 3Reben

olc^en mit einbringli4)cr ^napp^eit formuUeiten @ä^en, bie wir fo un-

ebentlic^ unter fc|)reiben wie bie 2Ballen|leinfc|)en ©enerale ^Uoö ^rome^

noiia, flehen iebo0 anbere, bie ur\6 erinnern, ba0 i^r SSerfaHer im ^a^ce

815 5UC SBelt fam. 2Benn S3urcf^arbt Dor einem .^unflwerfe nac^--

innt, ,,VDa6 für 23eran|laltungen ber d\at\it unb ©efc^ic^te l^at cö be

urft, um btefen gio^en primären ^ünfller 5U büben? 2ßelc|)e ^eimat

nb Familie? 5Belct)en 5J?oment ber (Jntwicflungögefct)ic^te feiner ^tabt

nb 3f^aticn?" fo wirb einem ®ef(|) leiste, ba6 unter „^unftgefctic^te"

uc me^r bk (Jntroicflung5gefct)ic^tc pon ©cilformen begreifen will, all'

)ic^eö fragen überflüfilg fct)einen; wenn ipm bie ©efd^icpte ber ^otträt=

lalerei „glei4)bebeutenb ifl mit einem Oberblicf ber @efc|)ictte ber Sl^nlic^s

liC, bi6 SSeimögenö unb beö 2ßiUenö biefe ^eroor^ubringen," fo bürften

ie 5Bortfü^rer ber jungen ©eneration über ben antiquierten gebauten

ie A(|)feln jucfen, aber au(t> wir anberen geraten in Verlegenheit, irenn

'S 23erfa|yer bt6 „(Cicerone" mit bem „figürlic|)en iKeict)tum an unfercn

f€ntlic|)en unb ^PuDargebäuben" paEtierf, weil biefe „fe^r Dcr^errfc^enb

'calen ©eftalten . . . alt? folc^e ein ®lücf für bie ^unft gegenüber bem

nft Dotbringenben SHealtsmuö finb . .
." ^er ^(f^ent rut>t auf bem

orte „ibeal"; benn ^uicf^arbtö äfl^etifc|)e ?inf4)auungcn waren jenen
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®incff(mannd tciroonbfer a\6 ben imfaigcn. ,,j^k 2ßelt ^of flc^ ge^

»vct^nt" - fagt er einmal —
,

„Don bem ^unflDolt aller ^unflüölter,

von ben ©licc^en, in ber iviinfl: bk legten Urreilöfpiücf)e an^une^men/'

unb tt>o ber eble Kontur ^errfc{)fe unb r^t)t^mifct)e ^ot^iabgeiDcgen^eit

ber Öinie, wo J^annonie waltete im ^injelnen unb im (^kn^en überilc^ts

lict?e ^lai^eit ber ^ompoflticn: ba wohnte 23iucf^arbf, ^ellcnifc^c ©onne

bui(tbiöct)e ^i)pcrboreifct)eö ®en?elt — imb freute ftc^); benn i^n fiöflelce

im Slorben ber ^unft: ^er ^elftfc^e 23ermeer büntte i^m „überfcl;ä^t",

5ranö S^aU nur ,,in feiner $(rt gro^", unwillig wanbte er jlc^ ^on ^eter

SÖruegel, ber „in malerifct)cr S^e^ie^ung meifl gering, in ber ^ompofition

gleidjgültig unb 5erfa^uen, in ben 5of"^ß" oft unerträglich) co^ ifl/' obec

mit feiner tiefften ^(ntipat^ie, mit einer ben 5i»"ötiömuö flreifenben @lut

»erfolgt er ben ^ünfller, belJen 2Öert freilic|) tk fläitfle 23erneinun9

5(polloö unb SKoffaelö, üba-^aupt jegli(|)en ©übenö in ber ^unfl be«

beutet, — SHembranbt! iDiefen ^ampf gegen ben „Abgott ber geniolcn

unb nic|)fgenialen @ct)mierer unb @ti55iflen/' ber „fogar ba$ ©efü^l

Don ben (^ren^en beö (^mpörenben eingebüßt ^af/' mu^fe 53urcf^arb{

allein befielen unb ift unterlegen; benn - ^urcf^arbt contra S5urcf?

^arbt! - „bic ^unfl alö attioe J^raft nimmt »on unferen ^Definitionen

feine Dloti^" unb mt ©pmbolifterung feiner 3Rieberlagc mutet e« an,

bafj (5arl D^eumann, nictt ein, fonbern „ber" ©ct)ü(er 23urcf^arbtö, jum

^poflel 5^auluö beö SKembranbts^oangeliumö geworben ift. ^bcnfo

inbiünflig jeboc^ wie S3urcf^arbt ben ^^^Oänber ^ajjte, liebte er jene«

23laamen, in beffen ^eelc ©üben unb SRorben f\d) üerfc()wifterten, bei

i^m „ta6 lebenbige 23eifpicl einer riejlgen ®üte ber fct)afFenben unb

fc|)enfenben Dlatur" war unb bem ^er^en beö ?(lternben üieüei(|)t nä^et

flanb alö SKoffael, ber ^^ü^geliebte, - SKubenöl 5)?oc^te er über „cj*

jo^lenbe £Ö?alerei" fprec^en ober t?on ber „Allegorie in ben fünften",

ober hk Stellung ber SKalerei jum 3Reuen ^eflament erörtern, — jlet^

tlingC alleö auö in einen J^i)mnuö auf SKubenö, alö auf „eine ber mäc^ i;>

tigflen unb glücfli(|)f>en ^erfönlic^Üeiten, welcf)e bk (Jrbe getragen ^at" (

i

2öenn 23urcf^arbt feinen „^bfc^eu" üor Ölembtanbt ftct) r>on feinem
i

k

„Kenner" rauben laffen unb „lieber mit 9lubenö irren alö gegen i^n
;

tt

recf)t ^aben will," fo fommt in folc()en ©ubjeftipiömen 53urcf^aibf, bet

SO?enfct), 5u SBorte, ber f\^, gleich bem ^oeten, im allgemeinen gern •

hinter bem ^rofelJor «erfiecft. ?{bcr fur^^e <Sä|e, ~ „jur <BtiU ge*
•

fprcc^en/' vok (B in alten @tücfen ^ei|5t -, gclegentlict)e ^emerfungen

entriegeln bann unb wann eine 5^forte, bie auö ben ^lunf^allen 95urcf* ;

^acbtfc^en ©eifleö in bk ^rioatgemäc^er feiner ©eele fü^rtl ^Ißerftätige

9vefigniert§eit - mit biefem ^arabo)con lie^^e ftc^ Piellcic|)t feine ?(rt om I:

beflen umfcf;reiben. ©clbf^ aiö ©reiö mochte er nict)( öuf SßoUen unb
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2Bitfen oecjic^fen, ober niemals ^at ein ^dfar beö 2ßi|Tenö fo bcmürig

üon feinen ßeiflungcn gefproc^en, niemals i^nen fo geringe SSebeufung

für 'iSJliu unb 9Rac^meIt ^uecfainU. ©ein 2tbm war ein ^ultu^ jener

Öic^tfpenber, beren (Jpflenj er in faft religiöfer ^^rfurc^t qB ein ®e=

fc^enf beö ^immcB an bie ^cbe empfanb; gu bioni)rtfc|)en SRaturen

unb ben großen (Scl;ranfen(ofen, bk feine ©onnenbringer njaren, ju bcn

9)?ic^erangelo unb 3Rapo(eon blicffe er in faltem 53emunbern empor unb

ocn bem übrigen ©emimmel ber ©fauberftanbenen backte ber fonfequenfe

3nbiDibuaIift nic^f aüju^oc^. ,,(i6 fö^e ber menfct)lic^en Seibenfc^aft

Dclleommen ä^nlic^" -, \$at er einmal gefagC unb um bie SJ^unbnjinfel

mag eö tahd gemetterleu4)tet ^aben -, „ta^ auc|) eine fülle unb an^

fprucf)6lofe ©emeinbe ausgerottet würbe, blo^\ weil f\t flein war unb i^re

i!)?ifglieber anberö alB anbere ßeute" . . ., bk ©egenwart beuchte i^m en(=

ßöttect; „aber je me^r bie ^eit bk ftttlic^en triebe abflumpft," - alfo

jrop^e^eite er -, „um fo fieser« wirb ber cerfunfene 9)?enfc|) ftc|) neue

Sö^en fc|)affen, benn ztrüa6 mu^^ er ^aben, woDor er fnien fann . .
/'

Iro^ allem, maä er gegen bie ©riecfcen vorbringen mu^fe, ^atte er flc^

m glücflic|)fien im alten JJellaö gefüllt, „wo STmter a\6 ttma^ ^o^,
iber S(nflellungen aU etn>a6 SSanauflfcteö galten unb ber ^onne; ^wifc^en

£ct)ule galten, ^;amen galten, S3eamte aufteilen ooUOäubig fehlte, wo
)ic 9)?enfc|)en nocf) fc^iön waren, ba fte oon feiner täglichen ?(rbeic unb

Vliii^t wußten, wecer t)on einer fi^enben noc^ oon einer mit fct)werec

eiblic^en §(nftrengung »erbunbenen", unb wo eö in S^omit wenigjlenö

icc^ einen ©ic^ter gegeben J^at, ber „jene 2öelt biB relatioen ©lücfeö

c|)ilbern tonnte/' bie aud) ©oet^eö 5raum war:

„(Bin weiter dJlanj ru^t über 2anb unb SJicer,

Unb buftenb fct)webt ber 5tt|jer o^ne SQSolfen."

^c\^i 9)?enfc^en !ommen ^ur 2öelt - f^at ^ot^agoraö gcfagt -, wie

•^ ju ben großen geiloerfammlungen: bie einen, um @efc|)ofte ju

nac^en, bk anberen, um an ben 2öetttämpfen teilzunehmen, tk britten

\$ ^üi(i)amnbe. 3^fob S3urcf^acbt mact)te feine ©efc^äfte unb, vok

'em älteren ^piuö, waren auct) i^m ßeute 5uwiber, bk auf ben WlaitU

lä^en jufammenfamen, um einanber mit falfc^en (Jiben ^u betrügen;

l^ 3Ract)folger Sf^anfeö nac^ 25eilin berufen, wären 5[^ac|)t unb (Jinflu^

ort fem 5eil gewefen; aber er fürchtete, „an ben 2ßettfämpfen teilnehmen"

u muffen, blieb a(ö „gufc^auenber" in S3afel fi^en, in feinem Jpäußct)en

m [R^ein, unb fc|)aute über bie ©egenwart hinweg in 23ergangen^eit

nb 3ufunft mit feiner „ät^erifc^en, an ?(rioft gema^nenben ^ronie",

ic bem tiefflen SSerfte^en aller iDmge bie (Jrfenntniö i^rer Unwic|)tigfci(

efeHt \^at: „Tutto nel mondo e burla!"
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i^^aj^ traßtfc^c ^ßfC^felfpiel t>en 2ßeltanrct)amin3 unb ®efc^i4)te,

ij j betTen pioblematifcl^e ^ib^ängigteit Doiuinanbtr bie ©eifter feiner

^^^
3"rciP^'cff" quält, \^at in bcc (^egcnwaic eine neue, grof^e ©^cne

9efc|)affen. Slfle ^Dil^iplinen bei? (^eifles^ nu^en bic Situation auö. (Jö

fct)eint ©c^icffal ber ©efc^ic^te 511 fein, h([(^ ber ®eift an ^tm\ fc^afftj'

tüenn Obcimut an Obeumact)! ^eifc^lägt. ^ec reine ®ei)t im ®eit ge-

frönt, cii6 ?ibfoluteö geglaubt — abgelefen oom ©eiömometer ber ^P^ilo»

fop^ie ergibt bie @efct)icf)te ber SfleDoUitionen; ergibt bie ^efi«nbe jener

^poc^en, bie äuf;erli0 me^r erleben muf;ten alö innere Ort^obcjrie ^eben

ertrug. iDiefcr tragifc^e .^onflift jwifc^en 33lut unb ^rabition unb ®eifl

unb 3"f""ft f"^^C ^^^ heutige ©5ene. iDem aufHörenben ^anatiömuö

ber ^been üerfätlt ein 23olt, beffen Dlatuc noc|) ber S3inbung beö %ütox'u

(ätßglaubcn^ bebarf, weil eö, entfe(Telt, btn ©eminn beö (Seifleö üernic^tet.

©0 fe^r t^aB (^t^oB eubamonifiifc^en ^elteifalTenö bamd) brängt, bem:

S5olte unmittelbar alle Slefultate beö ©cifteö ju übermitteln, bleibt ber

S3orbe{)alt im fKed^t, ta^ im geifligcn ßeben ber 2Beg 'Selbfl3njecf ijl

unb alleö bebeutet; baB 33olE aber ben inneren 5Beg nic^t na^m — beö:

3ieleö alfo auc^ nid^t unmittelbar wert fein fann.

?(llc (Stile alter ^dm\ werben burc^ biefen Sac^üer^alt auf t^rc

(5u§er|le, rabitalfte ^ocmet B^^e^t; milbefler 55arocf übernsuc^ert Se^n»'

fucl)t unb Seele. 9Rac^ ben ©efe^en ber öbnomie f^at man Sptleme^

t)on Spe^ialiflen mi(i)ttt unb wie am ^urmbou 5U 53abel fpric^t jeber

bic Sprac|)e feinet fegmentären J^aubwetteö, teiner glaubt an ben ^^lan, i

nact) bem er antritt; weil feiner HB ©anje erfc|)aut. /öic ^'unf^ alö

^uBma^ befte^enber 2Beltgeflnnung bkUt in i^ren ©efialtungen bafiiri

über^eugenbe SÖeweife.

3« ber 5olge greife ic^ iSüc|)er ^eiauö, bie unterwegö jl"^ "Qc|) neuer

®e|laltung, bie ^ä^, notwenbig unb fact)licf) ^u arbeiten berufen {inb am 1

§(ufbau, weil fte nic|)t me^r fein wollen als fte finb. ^k{^ S5ü(|)ec

ge^en gemeinfam, üorauöfe^ungsloö ton ber 5atfa(^e i^reö (Jrlebenö auB. i

AÖie ^etennrni<?haft allem oermag aber in i^rer 2ßirfung ciiii bie trögere

2ßeite beB gebunbeneu Sebenö jene ^rfenntniö aufzurühren, bk aiB %aU i

fraft neue %ät^a(^in eiwiift unb geflaltet.

>Dic Segenbe, bie üon ^eter Miltenberg beticf;tet, baj5 er felb)t fein Oeben i

mit bem geliebten Sct)lafpulDer t)erfc|)üttete, um nic|)t aus ^riegö*
'

gewinnlere ^änben ben Dboluö fc^jleimigcn 9)?ä3enatentumö erleben 3U

mütjen: biefe Segcnbc ift eine fct»öne ®rabfct;rift für ben attif(|)en 3Ba0' :
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tranblec. iÜ?it 5Bebefinb beu Rrengftc ^f^üec bcc ^hfid):, mußte feine

ffianbiung üollenben, e^e eine flurmguQue, efflofifc^e 3"9ß"^ 9^"5 anbeiö

roie er 5U roiden meinte, bk bnitf(^e 5Belt neu 5U evtriiten beiufea ift.

@ein le^teö S5u0 ein Qm(^tt6 Sflefultat bec oorangegangenen Stationen

unb (Jin3elpoflen. 2i"ti"i>^ ^Begegnungen, fotrotifcf) auögeroertet, f\nb ^eg^

n?eifei: -, plö^Iict) SBegmeifet mie bec, bec an i^nen poiübec^u^e^en

\iä) gewDJjnen lief;.

^(Itenberg bifpufieiC um fo ecregtec, je me^c cc felbfl irgenbnjie fü^It,

bajj i^m bas geliebte ßeben übec bem Stieben jertinnt; feine ^ragit: bie

^eimlict)e ©c^om, ®ct)iiftf}enec fein ju müflen, — um 00c bec ®cU
5). ^. 5U werben, feine ^rogibmiü: ba6 53emutjtfein mangelubec ^oan*

geliflen! 9)?an fann nic^t ©otrateö unb ^lato in einö fein, biefeö

©tigma feinec ®eele fenn3eict)net i^n n?ie aüe ©egeutrort.

©ein le^teö 53uc^ - „iÜ^ein Üebcnöabenb" (@. 5ifct)ec) Hingt leifer,

Derfc^leiertec ai$ bk ccflen Dlufe feinet 8ebenö, n>ei( fein J^erj fct)on ein

guteö ©tücf n>eitec gefct)ritten ifl, alö feine Stimme trug. ^Die Stimme
mutiert ben (Erregungen beö J^ecbileö, beö ?((tern5 unb beö gen?ilTen 2;ebeö

gegenüb?r; ba6 ^er,^ aber, feltfam gelöjl, lebt eigenwillig o^ne Schrift unb

Sc^rift.i^eic^en bereite ber ©ewijj^eit feiner 23et^ei|5ung,

(Jmil Strau(5, „üDer Spiegel'' (S. ^ifc^fc), ber flccnge, 5uct^tDolle

9}?eirter einer (Jpit, bie an bie lebenbigen (Sebilbe ber ^rabition gelernt

eigene Sprache fiä) 5U erzwingen wußte, nimmt bie (Erinnerungen feiner

25eflimmung unb tract)tet f\t ein^uflellen in ba$ fliegenbe S3ilb beö

Spiegeln, wie fii bie ric|)terli4)e 9)?orgenflunbe jerwa^tec 3Rä4)te bem

Träumer reicht. 5{uö §(ne!boten etflec ßic^tblicfe in ba$ ©efilbe wolfen=

übecbrauten 3""9f^i"^ gefialtet fic^ bk j^ompDfition einer (Jciä^lung, bit

ba6 Oebenömäi4)en beö §l^nenö fct)ilbert. SJ^ufte, ^f^^t«"^ ^^ß "»^ Sebn*

fucf)t Ülingen auf im SJZenuett ^ergangener S^a. ^üe ^lai^eit ber 2ßtrt=

lic^jteit glän3t in ben funfiDollen, eblen Streckungen ber ^linnecungen

feltfam wefentlic^, bebeutungöooll unb irgenbwie betlimmt auf.

Sft in biefem Spiegel alle ?(utöbiogvap^ie fc^am^aft unb wertüoü ol^

?(nbeutung gegeben, fo füllt fie im „5)emian" beö (Jmil Sinclair bci6

gan^e 33uct) (S. (^ifct)ei). ®ie @efct)ic^te einer befonbeten unb empfiabs

fanien S"9enb i|1 in ber feltfamen 23erquicfung t)on Stator unb Dbjett

geboten. i)k romantifc^e SÖebeutungöfüUe einer erwac|)enben Seele ent=

fpinnt fict) auö ben 23ebrängnitTen i^rer ^n^öi^^afio"- ^^^^ ^^^^/ Öi^U'

fame ^teunb, Scf)ulb unb Sct)icffal m einer ^eifon, überbuntelt fvü^en

iJ}?orgen. ^Ittrn^auö, Sc|)ule, (Jtbe unb ^tmmel wiibeln qu\, Don ber

jellauten ^bantaflit biefeö jungen 3}?enf4)en alö 5}(a;:ime geforbert, eineß

ungen 5}?enfcf)en, ber wie jebe tumultaiifc|)e Se^nfuct)t |1(^ \m ben (Erflen

jnb S3ef^en nimmt, ©icfer Sinclair -, oon 3»]üDaliö freunbüc^ unb
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»ve^nuitig seairtfu -, irill bic 5BcU auö ben ^(ngcfn ^cben unb fein

oeririntcff Jpcis tviw übcifctirer am cigfneu ßeben. (^cfü^l unb ^ifcnnü*

niö kämpfen ncd; a\i6 bcr tnabcn^aften iDillancc jur ^iiflicbffit ^ciau3

ben bämonirc^en, untlciblic^en i^ampf aUen 3""9^fi"ö "^if ^<^" Si^'^n

bfr gicjk'u ^abr^eit mannhaften Öebenö. (Sinclair n^iib üom Kriege

getioffen. ^Dic mütteilid;e ©eliebte bei- J^cimat tüjjt boö 2e\b feiner ^cim^

Ee^r. (Sinclair^ blaue ??lume läutete im ©emitter beö 5"elt*5"9^- 2öo^l

i^m! (Jr rpirb leben, n?enn bcr ibeenerfüllte SÖetenntniöbrang ftcj) in ©«=

llaltung ju iranbeln oermag.

^ic^ feiner S^'S^»^ ^^^ Otto 3"^^ i" ^^m Sloman „^er ^interrocf'

'

(©eorg SÖIüller) jene ©ac^lic^teit, bie auö ber ßeibenfc^aft einer et^ifc^en

^b^fc ^ie überjeugenbe Säbel ^erauöjufc^lagen befähigt. 3'^ff/ weict), t)er=

träumt unb o^ne 9}?uötel=33arbentum, ^at ein ©tiicE (Jnttäufc^ung, ein

0tücf 33itteiniö ®ebic|)t werben lallen, wie eö ^oßol im „?i)?antel"

fct)rieb: ber eine, ber (Ic^ in baB ßebcn warf, fommt flerbenb ^eim,

fcbenb unb perfle^enb. ^r friert, unb fein ^reunb oerfpric^t i^m ben

2Bintervocf, aber beö 5"«»^^^ S^'^i" W^^ ^'c Sachen ftreng jufammen.

(Jin anberer ©c^ulfamerab tfl üon 23eruf (Seelforger genjotben, aber al^

Sunge getränkt bleibt er o^ne S[>?itleib. iDer eine, ber n>anbern mu^te

auö ber 3Rot feineö 2Befenö ^erauö, ber einer §rau in ber JJilfloftgfeit

i^ier gebärenben 2Bc^en beiftanb — t>oc benen ber (Satte fio^ — , biefcc

eine mit ber ©üte, mit bem fiebernben 2ä(t)eln ju biefer 2Belt flirbt

n?ie er fc|)ritt: 5'üifi feines befeelten (Jinfamfeinö. ^Der Sloman goff^

ifi me eine S3artc überfiac|)tet faft t)on ber 8afl er5ä^lenber (Energien.

S(tlc iO?enfc^en imb ju (Jnbe 9e5eict)net. S(lle 3^'C|>"""9 n?iebeium ein*

geflellt in ben ^lenft ber ^ompofttion. aDic ^ompofttion - oft SRangel

an ©eftc^t - ergibt ftc^ ^ier enMic^ wieber einmal organifc|) a[6 '^o\(\i

beö $(uftatteö, belJen ^bfpiel ft0 f^ßtig rei^PoU üerwirrt, fteigert jut

namentofen @c^n?ermut beö ^nbeö.

iDaö näc^fle 2BeiE, ber S^loman beö (Jrnfl 5Beif;, „9)?enfc^ gegen

5)?enfct)en" (®eorg SDZüder) ift gleic^fallö ein 2ßer^ gen?i(|)tiger ^tägung.

dB erhält feinen reinflen 3Bert butct) bie ^atfac|)e, ba|5 ^ier ein feinet

^ubentumö leibenfc^aftlic^ bewußter ^enfc^ bk ^infteüung feineö ^iüUi

unb feiner ©efmnung ^ur @efellfcf)aft, jum Kriege betennt. ^ie fc^lie§«

lict)e ^^efe ibeelljlen iJ}?enf(|)entumö ift nict)t auf perfc|)mommenem 0runbe

allgemeiner 5^^rafe erwoc^fen, fonbern burc^ fauberjle Quarantäne aöer

Eigenart gewonnen. ^rn)l 5Beip fc^reit nic|)t manifeftierlic^: ber ^rieg

ifi unftttiict), fonbern er gibt - wo^l autobiograp^ifcf) — einen iU^enfc^en,

ttn £Ka|Te, 53eruf unb 3<^it, ©efeUfci)aft unb Umwelt wiber bie 9J?en»

fc^en fleüt. ^Die ^ntenfität feiner iDarftellung ermöglicht bie 23eröll«

gemeinerung perf6nlic|)cn ^rlebenö 5um ßebenögefe^, jur Stßeltanfc{)auung.
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Sein <Bä)vt{ ifl jebenfatl^ im ©egcnfo^ ^u \>kUn ^{ffueflercn nic^t ^i\i(^t,

nic^t unbcn?ur;fe S^ig^eit (bie ftd^ im @ct>rifttum ^elbif(|) flcigert juc

Sduit^efe), fonbcrn bicfcu (?in|l 2öei^ fc^reirct fem (Ji leben ob unb mi^t

tos ©efc^e^en aflcr 2BiL!lict)t«iü bacnac^ au6. da ift Qu(^'erorbent(ic|>

pQcfenb ju Icfcn, mic er oom ^toö be^ jungen 5}?ebi5inerö 511m ^an
ber 5^erfönlic^!eit t)orjlö§f, wie ec bie Probleme feinet S3erufeö im ^rieben

Dei:ein3e(t unb perfönlic^ fubt, um i^nen ai6 fc|)mer3^afte ^flict)t im

Kriege matTen^ofC unb unpetfönlicf) ^u begegnen. Um ben tuagifc^en ®q^
Dom 2)?enfc|) n^ibec 9}Zenfc|)en juc J^armonie auf^ulöfen, mu0 bec leiben*

fCi)aftlict)e Kämpfer biefe^ S5uc|)eö fein Seben in bie jecfct)metternbe Um»
armung eine5 50?afc^inengett)e^rpolppen preiJen. Um erlöft ju fein, mu^
^oi ®efct)icf tiefe* 3}?enfc^en anonym n?ccben, ftc^ ouflöfen im uferlofen

Sefü^l von 53ermij^ten.

2ifi bec .^rieg Don 2Beif; ai6 unmenfct)lict) o^ne jeben ®lonenfcf)ein,

\{6 eine finnlofe 3)?afc^inerie beö 9)?orbeö enthülle, fo gibt fKiö^iaib ^e^mcl

'infoct), anfprudpeloö baö .^ompenbium feineö ^^ienlleö am SSateilanb.

IJingeroorfene ^lofa, 5agebuct)bläc(er, errege, mübe, begciflerf, roibecmillig

jingffc^rieben für bie geliebte '^iciü. ^Der .^rieg? ^Dejjmel ifl ^ic^ter;

j,u fe^r erfüllt t)om Erleben ber pfingfHi(|)en ©egenwatf, um 5U werten,

im telcologif(|>, um et^ifd) ju poflulieren; er lebt fein (Jcleben biö in ben

iu^erilen, übermübeten ?(üfQg ^inein unb beric|)tet gettilTen^aft baoon.

Die ©tgenmart in ber Erwartung oon ©enfation wirb enttäufc^t, bie

5u?unft t)on biefcm perfönlicf)en, nacffen SRealiömuö, oon ber 2Ba^r^eit

üefeö geraben, fleilen 9J?anntumö gewonnen. ^6 wirb nid^t unnötig ge*

annegie^ert über 9lec|)t unb Umec|)t, über menfc|)li4) unb unmenfc|)li(t),

)ie 5atfQ4)e beö jDa^@einö wirb gepacft unb ge3wungcn. 5ßie ein

Dichter feinen 9}tQnn flellt, ifl: bargeflellt o^ne ^^lafen, o^ne .^ompli=

nente nac|) linfö unb rec|)rö, o^ne gluckt oor ber Banalität, ©er @tu^U

,Qng ift fo wichtig vok ba6 (i. ^. l., ber Dlotwein xok ber ©ct)ü^en*

irobeU; ber erfte .^ucfucf wie ber le^te ?(ufruf an b<\6 beutfct)e 53olf.

,3wifc^en 23cie unb 9)?enfc|)^eit" (@. 5ifc|)er) formulteit ^De^el %^'

echter ba6 Erleben beö grof^en .^riegeö. dt fle^t nic^t nur wie 2ßei^

'a6 ©egeneinanber, ec fte^t ein tragifc^eö ^inanber beö ?9?enfct?entumö

u(^ in biefer SSerjerrung; er fle^t nict)t nur baä Unmenfc^lid^e, er erfüllt

•aö Obermenfc()licf)c in ber ^orberung bc6 friegerifc|)en DberfoUeö auf bie

tiebltc^e 5^erfon.

Ober :;DeHel ^inauö, hinauf ^um %\x6ma^ ^eroifct)er Sfl^pt^men fcf)reitef,

&ern mit ©rauen, ^rrfinn unb SSer^weiflung belaflet, ber „Opfergang"

a. fKetf;) §n| oon Unuu^ö. Jpier - jung, bamonifc^, c|)aotifct) erfüllt

- wirb ber .^lieg weber '^^efe ncc|) ?(ntit|?efe, ^ter wirb er nic|)t 55e*

Ta4)tung, nif^t et|?ifc^e 9)?Q;ime, ^ier bleibt er weit;glü(jenber 5>romet^eu5=
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bianb. 5rc^ adem Scuer! ©imiram unb beimoct) wie baö lieben felbfl:

®cicct)tii3fcit unb allcc (5)eve4)tiöteit Jpo^u in cinöü J^iev ifl ber ^uieg

9\etorte fen3entiiertctlen ilebcnö ßemoibcn, ?(lle l^eibenfct)aftlict)feit beö

S3[ine6 unb bev «Seele, bei3 ^efenö unb bec Oejlnnun^, ber 97atuc unb

beö ©eiileö i|l t>eibict)tet 5U biefem ^(bgefanß eineö bem ^obe (^emei^ten

e^Diet^. ^Diefer ifetlner, biefer i^'omöbiant, bicfer J^illbranb, biefec (Element,

trie He iwä^ ^in\;i\\ mögen, n>aö fte auct) fein mögen, @ö^ne i^ieö 33olfeö,

9}ienfcl;cn unfeiec ^ibe, ge^m fte i^iem beflialifcDen (*j:ituö entgegen mit

2a0cn unb ^Beinen, mit 2ßinEen, »eitiampft, unfereö SBcfenö, unfeteö

ßeibej? 5?lutöbiübei-. »Sie fteiben unb übet fte ^in brüllen bie entfe^lic|)en

Sße^en einer 2Biebergeburt ber 2ßelf. iDiefeö ^uc^ ifl ber ©c^rei aller

^ugenb wiber ben ^rieg. 33iefeö S?uc|)e5 itrone aber ifl: baf^ eö über

bie 23er5weiflung ber ^atfac^en bk @e^nfuct)t unb ben ©lauben innerer

9JtenfcI;emrüibe 5U ftellen oermag. iDie (Jifemuniö ift ^eutc me^r benn

je ^rot unb 5Bein unfereö ßebenö: nic^t bie 23erjn)eiflung ift tragifc^,

fonbern ber ®(aube. ^a^r^aft ju leiben ücrmag nur bie jjojfnung.

^efilmiömuö ift Set^argie unb ^roR, Optimiömuö üerpflic^tetü! 23on

biefer großen SSerpfli^tung f\nt> :iDe^mel unb Uniu^ g(eic|)erma(5en erfüllt.

J^etau^getldlt auö tzn unmittelbaren ^inbrücfen ber ©egentract, ein*

gefponnen in bie gelle feiner ^^antafic läjjt ^arl ijauptmann feine 2BeU

crfle^n. üDiefer ^rop^et, in bem fic^ üor bec ßeit mit bcm 2:ebeum „^rieg"

bie 3eit erfüllte, betritt gelobteö ßanb in feiner ^rilogie: „©ie golbnen

©trat'en" (^urt Sßolff). :^iefe golbnen ©tra^^en führen über bie ^ä|Te

beö ßeibeö unb beö 5D?itleibeö in ba6 ©elänbe üon ®lei4)niö unb @ct)ön»

^eit. ^üe (5rbe ifl @eele geworben, alleö ©4)n)erc ©c^weben. ^ic

bucflige Kreatur ^obiaö ^untfc|)u^ trägt feine @e^nfuc|)t nac|) Siebe bur0

23ater unb S)?utter ^inburct) ju bem SOMrcben Dlabiana. ^uc^ biefe^

S3efenntuiö noc^ trügt unb in fein üeterümmteö ^reuj gepref;t ^ört et

feiner fanfaien^eüen ^^eobijee 5U. ^le ®elt lobflngt bem SBei! bt6

83ucf[igen, ber S3uctlige, ber 9J?enfd^, bie l'egenbe beö 9Kenfc|)en bleibt

^infamEeit unb weinenbcö (Sterben.

„©aueier 5ob unb Juwelier" - biefeö ©ebic^t lä^t bie ßeibenfc^aftcn

über ein Stücf erfonnene (5cbe fpielen, a\6 ob fte am @c|)ein 2:aufenbec

tjon Sternen fingen wie an feibenen gäben fo unwirtlich), fo jerge^eab,

fo ©eilctjt. ^Die 2:iilogie fct)lte^t im Orgelraufc^ beö iDomorganiilen.

;iDiefer SSflin\(i), überbonnert t>on ber ?(potali)pfe feiner S5erufung, erfct)afft

bie 2ßelfen ber Seligkeit mit bem 23eifall feinet ßebenö. ßefftng wirb

an daü j^auptmannö bramatifct)er Senbung bie ©eometrie beö ^2(ufbaii^

mifl'en; ber Alltag bie Unterhaltung am ©egenflänblic^jen. Unb benno4>

leben biefe @ebi4)te, eirafft auö ber jagenben gluckt ber SSiftonen, al6

§eier unb geft.
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©tefe ^rifogie benotigt eine neue ^Dramaturgie, ben 5[)?a^flab ber

3ufunft: bk ßtebe. 2Bir erlebten ben 3"r«nimei'brucf) ber anttfen, tragi'

fcf)en ^onflruttion, tk bi6 ^eute ben §{ufbou beö beutfc^en AÖramaö

itrug; mt benötigen bie @cf)öpfer!raft, bk au6 bem ßeben eine neue

i^inbung t?on ber ©efe^mäBigteit beä ßeibeö Iö|l, um an biefer 53inbung
"^k ^riflalle erneuter, beutfct)er 3:ra9iE anbauen ju tonnen.

2Bic erflreben bie fKiVcUnkn beö 5)rama3 au6 bem ®efü^( ^erauö,

^a0 jeber .^onflellation menfct)Iict)en ®ef4)icfeö perfönlict)eö ©cbicffal,

'igene 5ragiE werben mu^, um baä 23olt wiebecum in bk ^öer^auberung

.^eö 2^eater3 rei^^en ju fönnen, um bem 53olfe bie{i SSiel^eit buntejler

?ebenöbegegnung t)on 9^ei5 unb @en?inn, t)on 9}?itgefü^l unb 50?it(eib

mmelTcn ju müiJen. 2ßir glauben mieber an bie «Bjene a(ö bie ©eburt

^er @emeinfct)oft burc^ bk (Jnt5auberung beö ^in^elnen, a\6 bie ©eburt

'^6 ©laubenö unb ber @iftlic^fett burc^) bk @emeinf4)aft in ben (Spiegeln

arten ber ^^anfafle. ^ie ^^antafte auö3urufen a{6 Königin, 5i}?utter,

^ütt^eit, baju i|l (larl J^auptmann berufen, ©eine miibelnbc, ^iellofe,

imiid^e ©^ene mirbt; feine 2;iäume rufen bie beuffc^e «Seele tt?aö.

5ur S(bttJeI)r M etf)(fd)en, be^ fosialen unb be^ polltifc^en

®ant)in(ömuö

''T^nglanb ift bie ©eburtöflätte jweier grunboerfc^iebener „9Rü^(i($Üeitös

vj t^eorien", jener ®arn?inö unb ber 33ent^amö. ®arn?inö ße^re

^^ t>on bem Oberfeben be^ 3Rü^li(|)eren im Kampfe umö 5)afein n?utbe

m unferer n?i(Tenfct)aftlicf)en unb populären Literatur mit S3egeifierung

ifgenommen unb atöbalb in n?eitem Umfang ^ur ©runblage ber (Jt^if,

$05iologie unb ^oUüt gemacht, ^ie Dlü^lict)feit6le^re ^ent^ams unb

'cill^ bagegen, bk ben „gröt-tmöglic^en 3Ru^en ber giö^tmöglt($en ßa^i"

ä et^ifc^ politif(|)eö ^-^rin^ip üertünbet, würbe oon ben to.nangebenben

'^ilofop^en unb ber oon i^r beeinflufKen öffentlic^feit alö unbeutf(|) unb

imein, ja ,,^unb5gemein" (®ombart) obgele^nt, obgleich fct)on Üeibnij

\b neuerbingö S3enete, 5ect)ner unb felb|l ßo^e burc^auö ä^nlic|)eö

^ren, ja ^ranj S3rentano burc|) ?(b|lrcifung ber einfeitigen l'u)lle^re

\b Erweiterung auf alle feelifct)en 5ßerte ben @a§, bay^ ba6 S3e|le beö

eiteflen .^reifeö oom ^^rioatmann wie »om Staatsmann an^ujlreben fei,

gen jeben möglict)en Einwanb gefeit \^at.

iDie biologifc|)e ße^re ©arwinö oom unentbe^rlict)en Kampfe umö
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^afcin llnll^e, ivie D^onium ^(ngen bemcift, ein „SScjlanbfeil bcö curo«

pairct>cn ©ciileö", bec bic ^lieijöftimnuing fc^üite - 55cnr()Qmö feciale,

meurdpcn= unb fiicbenöfieunblictje l\"^ie üom allgemeinen ^o^le bac^ec^en

iniibe mi!'ui0tec. 3^ei' ©cbnnfe an biefeö eigentümlich) 9e9enfä^li(|)c

©c^icffal bei- beiben 9üi^lict)fcitöboftiinen btöngte fid) mit auf, alö mir

ooc turpem ^irei ^-öüc^ec beö berühmten ^^iclogen Oatac ^ettwig in

bic JJänbc famen, bie [\d) bie ^bn?e^i- beö biülo9ifc|)en, et^ifd)en, fo^ialen

unb politifc^en ©arminiömuö 5uu ^(ufgQbe machen. (Q3er9l. neben bem

23u(i)e, ba6 bie abei-fct)rift biefeö ?{uffa^eö a{6 2itel fii^uf, noc^ J^erttrigö:

iDaä Reiben bec Organismen, ^ine SBibeilegung oen ^arroinö 3"foüös

le^re. ^ena 191 8.)

^efanntiic^ ifl :iDarTOin Don ber !ünfHic|)en ^ustefe beö ^üd^tivB ju

feiner üe^re üon ber natiulict)en 3"Cf)t">ö^l geführt woiben. ^Diefe beiben

Siuölefearten unterliegen jeboct) nict)t gleichen 33ebenSen unb ba^er aucj)

nict)t i^re Übertragung auf baö et^ifc^=politif(^e ©ebiet.

®ie fünrtlic|)e ^uölefe bellest barin, ba|^ ber 5ier* unb ^flan^en*

5Üc|)ter bie feinen 2Bünf($en nid^t angepaf^ten 23arietäten auöfct)eibet ober

t}ernic|)tet (negative *Seleftion) unb bie refllic|>en (Jjremplare jur '^oti^

pflan5ung unb 23ererbung gelangen läj^C (pofttiDe ©elettion). ^Durc^ ^ott*

fe^ung biefeö S3organgeö entfielen „neue" 5lbarren. »^ertmig betont nun

mit ^ec^t, ba^ buic|) folc^e 5(ußfonberung, ba fie ni(|)fß an ben Drgo*

niömen uerÖnbere, ebenfomenig etn?aö „SReueö" entfielen fönnc, wie roenn

man d'tbfen t)on ßinfen fonbere. d1mc6 ergebe fict) nur, wie bti jebem

p^i^ftfc^en ©cfc^e^en, auö ber 25ef(|)affen^eit ber ©ubflan^ unb i^ren

Söe^ie^ungen ju ber fic|) oeränbernben Ummelt. S(uc^ wenn man bieö

jugibt, i)l jeboc|) 3U fagen, ba^ jene SÖeoölferungöpolitit, bk ben ©eban^cn

ber tün|llic|)en 3»c^t">ö^l Qwf ^ß» 9)?enfc^en anmenbet, nic^t mit J^ertwig

fc^lec^t^in ab^ule^nen ifl, ba eö üon gröi^ter 23ebeutung wäre, wenn man

SrÖger frant^after ober entarteter (Erbanlagen oon ber ^orrpflan^ung an6*

f(t)lie|^en tonnte unb babur(|) bie oor^anbenen relatio Dolltommenern ?(n*

lagen jur ungehemmten unb auöfc^lie^lic|)en (Entfaltung gelangen liepc.

^ic ©umme beö ®uten unb 23ür5Üglic^ern würbe baburc|) jweifello^

oerme^rt. ®arin freilief) mup man ^ertwig ^uftimmen, ba^ man f\^

bei biefer „fele£tloni)lifc|)en (Jugenlt" oon ben Utopien eineö 3ücf)tungö»

ftaateö mit inquifttorifc|)en (Sejlütöbireftoren unb ^DZarflallprin^ipien fern*

ju^alten ^abe. S(ber gegen (E^ebegünftigungen bei gefunben ^nbiüibuen,

gegen ^^eoerbote für erblicf) offentunbig fdJroer ^elaflete unb gegen obli*

gatotifct)en är^tlicljen fKat ift gewi^ xnd)t6 einjuwenben. Oberhaupt trifft

bic iöe^eic^nung „fo^ialer 5)arwini6muö" für biefe S3eflrebungen eigentlich

nic^t 5U, ba fle, wie 53ect)er bemerkt (©ie SRaturwiffenfc^aften J^eft z8

b. % 19 18) o^ne S3e3ugna^me auf ^Darwinö J^^pot^efc ber natür*
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liefen 3«c^f"JQ^l crroogcn werben üonnen unb Don alterö bec OPIafo!)

ecroogen mürben.

2)te fpe^ifirct) ^artrinifc^e ^t)pot^efe ift bie ber nafürlic^en 3uc^f=

wo^l: 3" t>er DRatur überleben im ^afeinstampfc um bk, in un^u*

reic|)enbem 33er^ältniö fic^) oerme^renben, Dw^iungsmittel (?D?a(t^uöf(^eö

@efe^) nur jene (JjcempKne, bie burc^ irgenbroelc^e ber sufäüig Quf=

tauct)enben^ noc^ fo geringfügigen nü^lic^en Unterfc^iebe einen üebenö=

Dorreil gegenüber i^ren iÖiitbeirerbern aufireifen. 3Rur biefe pflanzen ft(|>

fct)lie(jli4) fort unb im 2Bege ber S3ererbung entfielen fo permöge einer

unermetiic^ lange foifgefe^ten ^2(n^äufung folc^er fleinfter, öufätlig ent=

ftanbener, üorteil^after 23erfct)ieben^eiten neue ^rten. @o tritt benn in

ber 3Ratur an ©teile ber tünfllic^en 3ud;trra^l ber ^ampf umö ^afein

a[6 unbemupt unb in biefem Sinne ^ufäUig auälefenber §aftor.

JJertn)ig n?enbet ein, ba^ jener 3Ra^rungömangel, ben ^arn?in feiner

^ppot^efe jugrunbe legt, wie fc|)on ^rapottin feflgeftellt \$at, im allge=

meinen gar nic^t btf\e\^t, unb ba'^ ber :Darn)infct)e (Jrflärungöperfuc|) ber

organifc|)en ^ntmicflung eine J^ppot^efe ifl, bie bii „Öeiflungen beö gu*

fallö gerabe^u iwB Unenblict)e fleigert". - 3Rtc|)t bacum aber ifr fte eine

i3ufaUöt^eorie ju nennen, weil fte, wie J^ertwig ju meinen fcf)eint, im Oegen*'

fo^e ^i^t 5u bem ©efe^e ber unioerfellen 3RotnjenbigEeit unb ber .^aufa=

lität, fonbern weil fte bk (Jntwicflung unb Steigerung beö Organifc^*

ßwecfmä^igen burcf; baö Sßalten einfic^tölofer, blinber 31otwenbigteit,

flatt au^ ber porgebilbeten Oibnung ber Subftan^ unb ber auf fxz ein=

wirfenben Umwelt, erElären will unb auf biefe 2Beife eine maplofe jpäu=

ifung pon Unwa^rfct)einlict)feiten jum ^^tinjipe mac^t.

J^ertwig bringt in bem gtopen, ^ö(t)fl lefenöwerten 2Berte über bo^

„2Berben ber Organismen" eine Dlei^e bieöbe^üglic^er (umwürfe por, in6'

befonbere ben fct)on üon anbeten betonten Umftanb, ba^ bie ^ilbung unb

(Jntwicflung neuer Organe Por i^rer erften Dlu^entfaltung übfolut uner=

tlätt bleibt. Um jebo(^ bk '^xa^t naC^ ber ^erec^jtigung eineö „et^ifc^en

©arwiniömuö" 5U entf(|)eiben, ifl e6 meinet (5:ract)tenö nict)t nötig auf

(Jin^el^eiten ein^uge^en. S(lö fKic^cfc^nur für einen abfoluten menf4)li(|)en

5ortfct)ritt fann ber ^ampf umö ^afein fct;on barum nic^t ^erange5ogen

roerben, weil, mk ©arwin felbfl im 4. Kapitel feiner „(Jntfle^ung ber

^rten" auöeinanberfe^t, bie natürliche 3wc|)twa^l teineswegö gleicf)bebeutenb

ii mit „fortfc|)reitenber (^ntwicflung". ©aö ben Umflänben befTer

'^(ngepapte unb barum Obetlebenbc ifl nic|)t notwenbigerweife höherwertig

\i6 ba6 minber Pcllbmmen 5(ngepa9te. '^a Pöüige Entartung, ^inbu^e

eber äfl^ettfct)en, intellettuellen unb emottonellen 53olltommen^eit wäre

Tiit „Pollfommenerer ^npalJung'' fe^r wo^l perträglic^). 3" ci"^^' brutalen

ißelt fann 110 »ur ber 55rutalere jlegreic^ behaupten.
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9(bcu ic^ Qf^c nod) jveifer unb fage, felbft wenn bie iDaiwinfc^c i?i)po*

r^efe cbcnfcc|ut bajiünbef rviiie, alö fte tatfäcf)licl; irrig ifl, «.^ore eö ein

Perfc^iteö Unternehmen, bie (Jt^iE auf fw ju grünben, ba baö, waö ge»

ft^e^cn foll, niemals ciu6 bem, n>ciö gefc^c^^en i)l unb gefc^c^en mufue,

hergeleitet it>crben, mit anbercn 2Borten boö in f\^ gercct)tfertigte 23ers

balten nic^t aus bem 5atcifcl;en ober 9"ictn?enbigen a(ö folc^em ectannt

werben fann.

2ßenn ba^^er J^erfwig (id) bemüht }^u jeigcn, tci{^ bie c|)riniic^- Rumäne

^cral ein notwenbigeö ^ntwicflung.^probutt i\\, fo überfielt er ganjlict),

t>a^ i^rc innere 9\ecttfertigung mit biefem ^lac^weiö gar nic^tö ju tun ^af.

Jpertwig bemerkt auc^ gar nic^X, t>Ci{^ er mit ber ^i^^age md) bem Urrprung

unferer 2Bertctfenntniö unb unfereö fittlic^en Sßollenö ben SÖoben bei*

3Raturn?i|Tenfc^aft üerläüt. ^r fct)eint o^ne weitere^ t)orau^5ufe^en, ba^

jebeö 53en?u0tfein eine blofje 5'""ftion ber organifterten SDZatcrie i^, read

Dom ^ö^ern tierifct)en unb menfc|)li(^en Seelenleben leic|)t aiB unmöglich)

nac^gewiefen werben tann, unb ^ält - waö unö ^ieu allein interef|lett -

bie moralifc^en ©efü^le beö 5J?enrct)en t>on ben ^nftinften ber 2;iere nur

für grab^aff, nic^t für wefen^afc t>erfc|)ieben. ?(llein ic^ ftelle i^m fein

eigenem met^obifdje^ ^nni'P entgegen: „eö ifl grunbfa^licf) t>erte^rt, t)a$

j^ö^ere auö bem 3Riebern erfc|)öpfenb »erflehen ju wollen." 33ererbte

^njlinfte unb erworbene ©ewo^n^eifen, befonberö folc^e fo^ialer ^rt,

tonnen bem t)on et^ifc^eu ^rfenntniö burct)brungenen ^ü^len unb ^Collen

ben 5Beg bereiten, aber biefeö ifi nic^t ein ^ö^erer, „verfeinerter" @rab

eineö blinben '3:riebeö unb inflinttioen 5!)rangeö, mit bem eö oielme^r gar

oft in .^onflitt geröf. 2Bie mit bem S3ewui^tfein ftc^ ein überbiotogifc^eö

©ebiet auftut , fo ^aben wir eö bei bem Urfprung rttthc|)er (JrEenntniö

mit ,,feelifct)en 3Reubilbungen" 5U tun. ©anj vict)tig fagt jpertwig, bo^

bk *Kaubfa^e bei i^iem 9Jcorbgefcl;äfte jenfeitö t)on gut unb böfe, rec|)t jii

unb unrect)t fte^t. ®ann barf er aber nic^t ,,wo ftct) fo^iale ^ieroerbönbe

auö^ubilben beginnen" fct)on Pon Siecht unb @itte fprect)en wollen, benn

niemanb wirb etwa ein ge^o^mteö »^erbentier, weil eö ferne fo^ialen ^n>

i

flintte abgelegt ^at, für unftttlic^ ober t)erbrec|)erifc^ erflären. 2ßenn

J5u;:lep bk niebern Gräfte buic^ baö ^Balten ber et^ifct)en ?J}?äct)te au^ec

^raft fe|en lä(3t, fo ifi J^ertwigö 2Biberfpruc^ nur infofern berechtigt,

al5 man t)ietleicl}t un^weibeutiger t)on einem S5e^errfcl;twerben jener burcf>

biefe reben feilte.

§rana S3rentano f^at in feinem 53u0e „53om Urfprung ftttlic^er

(Jitenntniö" gezeigt, ta^ eö in ftd) gerechtfertigte 2ßertungen unb 33eD0t»

5ugungen, richtige @emüt^a!te unb 2ßillenöatte gibt, bie wir alö folct)e ju

ernennen vermögen. 5ßir ^aben ^ier eine le^te pfpcl;otogifc^e ^atfacfie

Dor unö, bie genau fo erfl eine dt^it, bie ^ufftellung einer 2:afel bec
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Berte unb Obel imb eincö „tate^onfC^m ^niperatioö" baä tfl einer ^öc|)fi*

:Lpfli4)tenben 3Rorm ecmöghctt, trie bk 3:atfac|)e, baj; eö cintlc^ttge, boö

'i|jt in fic^ 9ecec|)tferti9ee Uiteite gibt, ba6 Sdiffinben bec Io9ifci;en Slcseln

;|lattet. '^it bem 2ßa^ne, bie (Jt^ie „btologifc^" begcünben 3U tonnen,

u'^ ein füc allemal aufgeräumt werben — bann erft n?irb jpertroigö ßiet

reicht unb eine bürn?iniftifcf)e SOiOral mit ber 2ßur3el ausgejätet fein.

®er ©rlmbfa^ beö allgemeinen S5ef^en, alfo eine auf alle feelifc^en

3erte ecjt^eiterte Slü^lic^teitSle^re, gibt b^n richtigen ©eftc^töpunft für bk
infc|)ä^ung alleS fo^ialen 23er^altenö, ba^er auc^ für bk SBürbigung ber

:er5 unb 3Ra($teile ber ?(rbeit6feilung, ^2(ibeitSDereinigung unb ^ifferen»

i

tunQ, gleichgültig, ob fiel; all bicö, n?ie J^ertmig nact)n?eift, fd;on im

- erreich finbet ober nic^t, unb ob Conpin e6 genügenb gemürbigt ^at —
^^n bem ©tanbpunft beö allgemeinen dlu^zrxB werben aber au0 bie

ors unb 3Racf)teile beö i^'ampfe^ un\6 ^a\m 5U beurteilen fein, ber,

5$ ber gegenteiligen SSe^auptung jjertwigö, au0 ^wifc^eu ben ©liebern

cieö unb beöfelben ©taatSwefenö ffattfinbet. 5öir fa^en, ba^ et al^

t'rtfc^rittSprin^ip nic^t in 55etract)t fommt unb bat;, «^em eine ^ö^ere

(iuiricflung ber £J)?enfc^^eit am ^er^en liegt, baß ^^rin^ip beö f^ranfen»

len ^afemötampfeö üetlafTen mu0, jenen ©uunbfa^ beö ungehemmten
^. ettbewerbeö, ber na^ ^ertwigö ^Bort „auö ber üom SJZanc^efrertum

t)errf4)ten geifligen ?(tmofp^äre beö bamaligen (Jnglanb^ geboren würbe".

;i ber 3Rü^Iict)feitöle^re S5ent^amö nun finben wir — mz ic^ an an»

t em Orte nac^gewiefen ^abt (ßm 5^eorie beB 2ÖerteS. (5inc S3ent^am»

fbie. S^aik 1901) — bk Storm be5 „Laissez faire" ^ugunflen ber

W:tfc^aftlic|) (Sc^wac^en unb (Jlenben burc^broc^en, inbem S3ent^am,

njit entfernt, f\e mitleiböloö untergeben 5U lalJen, bem EKec^te be^ S5e=

frcfen auf (Eigentum ben 23or5ug gibt cor bem iKiC^U beö Eigentümern

Dl Oberflüfilgem auf fein Eigentum.

äu6 ber (Jrfenntnin, ba^ ber .^ampf ums ®afein fein fortfc|)rittDer=

bgenbeö ®efcf)e^en ift, folgt o^ne weiter^^, bai^ auc^ ber .^rieg al^ eine

3nn gewalttätigen .dampfen fem 50(ittcl kultureller unb fonflitutioneller

S, ^er5Üc|)tung fein fann. (^6 i\\ ba^er gewi^ wa^r, ba^ bk S3iologie

n')tB gegen ben 5^a5ifiSmu5 beweifen fann, ja Jpertwig ^ättt auf bie

bünnteu furchtbaren biologifct)en D'iac^teile ^inweifen bürfen, bie bii

5 unb unb 5'einb burc^ bie ^ernicv)tung unb ©c^äbigung ber blü^enb|len

3genb unb 9J?anneöhaft eintreten, unb bk alö „tontrafelettorifct)" begannt

in. '^n ber iHicl;tung ber ^ertwigfct)en ©ebanfengänge wäre cö au($

S'Öf'^/ S^a^n ^^n t)on i^m bekämpften ^ollänbifct)en itriegöp^ilofoppen

'S einme^ 3U jeigen, rok ber moberne .^ricg an bk ©teile ber nu^s

bugenben jDiffeten3ierung ber tollcttioen Gräfte eine uniforme 2ßertüer=

niiitungömafc|)ine fe|t.

88 ^393



¥i

i

,,T^a^ ^6ct>|le ^o^^l aller D^ationcn ^ufammengcnommen" ^ac l^eiemp

5>eiu(mm in feinen „©runbfä^cn für ein fünftigeö 23öltcrred^C unb einen

toucrnbcn ^rJ^^t-n" (Unter liefern 3;itcl in ber Oberfe^ung üon Dr.

Q.. i\Iatfcf>cr von mir terau^gegeben unb eingeleitet. Jpalle 191 5. 53er«

9lcic|)e ©. ©aenger in „©ie neue SKunbfc^au", Olooember 19 17, @eite 1550

unb folgcnbe) al^ leitcnbeö ^^lin^ip f"c ei» internationale^ Dlec^c auf«

geficllt, inbem er bie S3cr5Ü9lic|)feit bec ^crtfunimierung alö ein fetb|l*

eüibentejJ ^jciom ^ugrunbe legte. ^)lit bem ©unimierungöprin^ip unb bet

9vücfflc^tna^me auf ba6 ^e(>l anberer 23ölter ift aber bereite bciö ?5n»3ip

ber (Screc^tigteit in bk äu^cu ^^olitif eingeführt unb eö bebarf tcinec

biclogifc^en 5{rgumente me^r, um e^ ju fiü^m unb ba6 ®ea>altprinjip

5u t)erbammcn.

Unter ^öermeibung ber Segler S3ent^amö, ber nur 8ufl alö Out, nur M
Unluft q\$ Übel gelten laffen n?ollfe unb ben ßufammen^ang jmifc^cn \%

(Jt^iC unb metapl^pftfc^er Sßelfanfc^auung oerfannte, ^Oit 5 ran 5 ^33ren»
li

ta no in feinem ,,Urfprung fittlic^er ddcimtniö^' alö baö S3erei0 bc^ pj

^öc^flen @utei5 „bie gan5c unferer t?ernünftigen (Jinwirfung untcrraorfene

©p^ärc, foweit in i^r ein ®uteö t)ern?irfli0t n>ecben fann", umgrenzt.

„3Rtcl;c ba6 eigene ©elbft: bk Familie, bk 'Btabt, ber ©taaf, bk ganje

gegenwärtige irbifcl;e IJebewelt, ja bk Reiten ferner 3"^i'"ff können babei

in S5efra0t fommen. ^a6 olleö folgt auö ber ©ummierung beö @ufen.

jDaö @ute in biefen weiten ®ren5en nad; 5[^öglic^Üeit ju förbern, ba6 i(l

offenbar ber ric|)tige ßebenö^wecf, 5U n)el4)em jebe jjanblung georbnet
pjf

werben foü; ba6 ifl ba6 eine unb ^öä)ilc ®ebot, t)on bem alle übrigen

abhängen." —
„©er 2ßeg üon ^Darwin h\6 3Rie^fc^e", ben fo t>iele befc^ritten

^uben, unb auf bem bk 23erfe(|)ter einer mitleiblofen JJerrenmoral übet ||(

bk dt^it ber 91ä(|)flenliebe ^inwegframpffen, ^at ftc^ atö ein Irrweg er* W
roiefen; ber 2Beg, ber üon ^eremp ^ent^am 5U '^tan^ SÖrentono

fü^rt, blieb wenig begangen. 5(ber eine Umwertung ber 2ßerte — anbcr^

aU 3Rie^fc^e eä a^nte — fe^t ein unb burc^ eine vernünftige 5(u6lcfe

wirb ba6 ^rinjip „bzB größtmöglichen ^eileö ber größtmöglichen ^a^l"

im Kampfe umö iDafein mit bem et^ifc^en unb politifc^en ^arwiniömu^ jiij

ben ©ieg baöontragen. ^Die beiben bebeutenben @ct)cif(en JJertirigö ii

fc^cinen geeignet, biefen ^^ro^ej; ju befc^leunigen, unb wir begrüßen jte

bantbar.

M:

hm

I

Mi

9
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S(pf)rcb(re

!ÜJan beol)ad>tct t»aö man »iU.

^^c^ ffepajtere 5U oie(. S3in ic^ eine SÖonb, an bic man (10 galten fann.
"" C ^ö ging ein 9)?ann im ©preclanb, fü^r( ein ^amel am JJalftecbanb.

X-/ dB genügt mit 55anbeiilIo ju fein unb ben ©tiec ju teijen,

kämpfen mit bem Soreaboi* njirft bu allein müflen.

^m «Sommer 30g eö mic^ nac^ bem Tiergarten. S(m ^'arpfenteic^

\j voat üon ten 23äumen eine Unma|Te Blütenblätter über ba6 ®a|Ter

',efallen, fc^wamm aU n?ei^roter ©c^leier über hzn Spiegel üom ©enfmal

)er, teilte unb löfle jlc^ in ber Wittt beö Seic^eö. ^in mpflifc^ ergreifenbeö

feilb. So unbänbig, fo unglaublich reicf) war ber 2rieb, ber Srieb in

iefen bicfen ^öl^ernen S3äumen. So fprang bkk ©emalt mit i^ren

iigenen @efc|)öpfen um: gleichgültig roarf fit 9)?illionen Seichen auf bie

teaffetfläc^e. ®aö warfen {ie (10 über bk ^öpfc wie ein J^emb unb

tanben nacft ba mit Stempel unb Staubgefäßen.
' Ober unfecen köpfen, wä^renb wir für je^n Pfennig auf ben Stühlen

ajjen, wucherte 5ob unb Seben.

Oktober, ©ie taufenb fleinen Sßerfjeuge fliegen in ber ßuft ^erum, fallen

,wifc^en bk »ermobernben S3lätfer, Samen. Sie ftnb fo brollig, biefe

!9cimanen,9}?a6fen, tolle^inge, mit Flugapparaten Perfe^en, oon ^inbern alö

Rafenflüber aufgefegt, ^^ärc^en ge^en in ber weic^ nebligen Ouft, üerftecfen

i^. Sie, fte üerftecfen ft^. $(m ^benb fa|5 ic^ in einer ^iele. Sc^arfeö eleu*

cifct)eö Sic^t hinter bunten Sc|)irmen. ^an tmnt .Kaffee, foflfpielige ^rinfö.

^wifc^en btn Sifc|)en würbe getankt. SJ^an tankte nic^t me^r bk altertüm*

c^en offenen Slunben. S&?an brängte ftcl) gegenetnanber, aneinanber, .^nie

egen ^nie. Sie gingen t>erfct)lungen wie eine 9)?a|Te burc^ ben SKaum.

3}?an ^ielt an ftc^. ^ie ^Blütenblätter warf man nic^t ob. ^k 23e=

Regungen beö ^an^eö, im S5egriff flehen, bk ^oflüme abzuwerfen unb

ann jurücfgalten: ba6 war ber Slei^. ^ie bli^enben §(ugen, bk Uncr*

iübli($feit ber 9??unfein, bie heftige Atmung, bk angezeigten ©eflc^tcr;

lan war t>er tieft in boB Spiel. 9J?cnfc^lic^eö Slaffinement? 5(ufguß gegen

ie maffige ^on^entrotion ber SRatur. ^er übrigen 3Ratur. 2ob unb 2kbe

\ ben 2ßipfeln ber S5äume. ^ie lecferen perfc|)wiegenen Spiele ^ier. ©e»

S^mte, polizeilich geregelte 23oclufl. Unb fc|)on f(|)reit man.

T^ie ^amen, »on benen man poetifc^ fagt, fte pflegen ben 23enudbienfJ,

*^ ließen ftc|) eineö Sßoc^entagöabenbö oon einer Soge 2:eutonia 5U einer

3erfammlung nac^ ber ^^auffeeflraße einlaben,

^in fahler großer 23ierfaal. 9)?an fam abgefct)minft. Se^r t>iele trugen

cobe Schürzen unb 50taiÜtförbc^cn. Sie flagten fcv>tecflic|) über bie Öe*
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^anMmuj in ^lanfcn^viufein, übet Mc Ö^o^citen unb 23eite^it^citcn bec

polij.'ilictjcii ivcntrellc. ^Tian umU fid) jufamiTicntun. 9)?an trill Unter*

)lü(3iinä^öcl^ei- im (^ihantun^öfalle, jlcben 5i}?öit pro 2ag.

5}ioraItfiefenbe %öm in bct ."^^ebvUte brangen nic()( burc^. SSlan {a{i bc*

ficmmen an ben 9efct)eueiccn 2^if^en, (cgtc bie ?(ime nebeneinanbcc.

/^^ie reiben fpätec übec einen ^aiif Pci^anbeln.

\m^ 0ie iveiben in einen @treif eintreten.

^^c^ n?au ncd; ratloö unb buntcl etfc^cocfen über ben 53orfafl, a(ö ic^

c\3 «rri näct)ftcn 'lÖtorgen über bie 5Öeibenbammec S3iücfe ging, ©ie ifl noc^

immeu prcinfciifct) auä Jpol^ gebaut. 'Öa fianb ein 3)iann an einem SÖalfen

unb perüaufte einen Seim, ber augenft^einlid; gren^enloö wirtte. ^c ^atte

toc |14) ßi» ©eftell mit einem .Soften unb manipulierte mit ^^or^ellanftiicfen,

i?ebcrfe^en, ®(aöf(|)erben, ^\ipier. ©ein ^nblitum war faft fo grof; wie ba5

ber beiben ^Ohiftfer neben i^m, bcö ft^en^en tief gebücften S3linben mit

ber blauen 53rille unb beö .^rieg^iitterer^, bie fangen unb bubelten.

Jjinter bem S}tann mit bem Seim geigte ftc^ plö^tic^ ein Mauer ©c^u^*

mann, biz ^iflolc im gelben ®urt, fct)n?er beleibigten ®i{ii^t6, ^er barauf

folgenbe 23organg ifl mir unperftänbli(|): ber 9J?ann \^atu einen ®en?ecbe=

f(|)ein, er foüte aber boc^ ^ur 2ßoct)e, er proteflierte, eö gab Streit. SBÖ^rcnb

beö Jpin unb jjerö begann baö ^^ublitum, auc^ baB beö SD^uftferö, fic^ ju

beteiligen. (Jin ©olbat, ber auf ber «Schulter eine j^ofe trug, bie flar^

gejlc^len auöfa^, erklärte im «^intergrunb, bie 23lauen fingen njieber an,

ben bicfen Sßil^elm 5U fpielen. ^ie ßeute waren ftc^ einig, ber 5Kann

fönne feinen ßeim oerfaufen.

3n)ei SOiänner, balb auc|) ber ©olbat mit ber ^ofe. Perlangten bringenb

ßeim. ^er 23erfäufer pacfte mit gropcr Sangfam^eit feinen Mafien unter

ben beobac|)tenben 5ölicfen be^ @c|)u^mann5 ^ufammen, jeben ®Ia^fc(;erben

befonberö abtrocfnenb por ben läcpelnben Seuten auö ber Wta^e. 3Rur ein

^inüenber foliber ^Jtmn flanb mitten baureiferen, mo(t)te ein wütenbeö ©eftc^t,

reu^'te nict)t, gegen rcen er fict) entlaben foüte, fnurrfe über bie ©trapen^änbler,

alle müßten eingeflecft rcerbcn. %[6 ein ^irnc|)en, fnie^c^er fHocf, offen unb

frecf) mit ben übrigen ßeuten über ben @c|)u§mann quo ber ftarü an«

geftauten 9)?enge ^erauö f(|)impfte. 2ßir ^atUn olle unfern (Spa^ an i^r. (E:B

bejlanb ^in^eit j^ifc^en i^r unb ber 9J?enge, jle toav ba6 3sHtrum.

^a ^atte |tc ber 2Bütenbe gefe^en. ^r fc^nappte wie auf eine ?(ngel 3U.

2Ber reei^, warum er grollte. Ober ben fcriecl;ten @ef(|)äftögang, er fa^ leicht

ramponiert au$. SSieüeict)t über ^äuölic^e Eifere. 23tetlei4)t i^attt er ^ec^

in ber ßiebe; er war üerpicfelt, ^intte unb ^atU braune 3q&"I^"«i"^^^'

9??it einer unettlärlic^en 2ßut fci)mä^te er tie iDirne unb brang ^anbgreif*

lic^ auf bie kleine ein, bie por i^m jurücfwic^ mit ein-em faben per)lör*

ten 5(uöbrucf. ^er ßeimpcrfäufer war ifoliect. ^r würbe ^ort Pon bem
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©c^u^mann angefaßten, ftct> 5« beeilen. ?0?it einmal n?ac (te ausgeflogen,

bai ^irn(^en. ^Die SKännec würben letfer, fie waren uneinö, unfic^er.

9)?anc|)e fachten über baö @(|)impfbuert. 5^lö|(ic^ (raten je^t einige J^erren

ßin^u unb njiefen ba6 9J?äbc^en weg. ©ie Seuüe »erliefen (Ic^ rafc^er.

©ic war — abgewiefen. ^lö^ltc^ flaffte ein 9li|5, fiefec aU jwifcj&cn

iKödonalfeinben. Unüberbrücfbar. (Jine anbere SBelf. (5ö überlief mic^.

©oS 5[>?äbc|)en trippelte ab, flccfte an einem (Jifenpfeilsr gegen ben

wütenben 5Ü?ann bk .3""9^ ßerauä. ßicf weiter. 3" ißt« 2ßelt.

O^n einer @efcf)ic^te ber ^ejcenpro^elje ßeif;t eä: eö Raffen ft(|) bann bie fc^war«

c\3 5^n ^ominifaner auf ®eßei§ beS ^apfleö barangemac^t, bie 3"^1"i*

fttion nac^ Teufeleien, .^ejrenritfen, ?0?antelfaßrten, bofem 3^"ber über aüc

(^rifllicf)en Üänber auö^ubeßnen. 'Sflit einem Dlefuttaf, baB jle felbfl erf(|)recfte.

5Baö fte aufbecften, oßnc eö 5U erfennen, waren bie krümmer ber alten,

uralten SReligionen. Oft nic|)t einmal 5rümmei', fonbern niebergebeugte

23egetation. ©0 wie eine »erjagte SKaJTe, Siö^uner, bie f\^ mit ^efTclflicfen,

SBaßrfagen unb ^tebjlabl burc^fc^lagen müflcn.

®ie flnb »erachtet, bk kirnen unb bk ^xkbe hinter ißnen. %ht man
ttiegt fle ni(t't flein. (Jinige füllen, man macbt ßier etwas falfc^. Wber

mon wei^ nic^t, woran eS liegt, wie man eö änbern foll.

©ie richten ft(|) wieber auf, fämpfcn gegen ben ^rucf. biegen in bk

fapitaliftif(|)e ©efeüfc^aft ein. ?(rmer gequälter (JroS.

'ie rebcn n\(^t t)on 2khe, fonbern oon SDZone^. ^aS fl«^ g^i^ fei««

5Beiber. de f\nb 3Ronnen. ^6 ftnf> Dbjefte. ?(uögefTo|5enc.

©title, fliUe. <Bk ßaben ißre 3)?enf(^natur »erloren. «Schemen. Opfer,

©rä^lic^, toa$ biefen gefc^ießen ifl.

^ür einen 9)?olo(^. %üt welchen Wlolodi).

Cr\k a^e tft ßeilig. ©ie fleßt unter bem befonberen ©c^u^ ber ®?fe$e.

»^^ ^k SKeinerßaltung ber ^^amilie ifl ?(ufgabe beS ©taatS; Sfrtifel 119

ber 53erfafTung. ©onfl wei^ ba6 @efe| nic|)ts »on ,,8iebe". 25on uneße=

tict>en ^inbern ifl noc^ bie ditbt-, ®ott weip, wo bie ßerbmmen.

2{n ben ücreinigten Staaten oon ^mcrifa ift »on ben fogcnannten

ßaf^etfommifflonen feflgefteHt worben, baj5 befonberö bk »erheirateten

grauen ftc^ 5U einem feßr ßoßen ^ro5entfa^ einem ominofen ßebenS*

wanbel ergeben unb bie fogenannten fournished-rooms, braflifct)er bed-

houses, frequentierten unb ^mar auö ©rünben ber Unterhaltung, ber

23ergnügungöfuct)t, beS ^u$eö. (Jö ftnb biefelben ^bereinigten ^taattv,

in benen ^amen baä SSetrefen »on SKeftaurantS oßne «O^i^fß^begleitung

nict)t geftattet ift. dB finben ftcf) neben ben bcd-houses noc^ bie feßr

jwecfmä^igen Selepßonßäufer mit Sammlungen Pon ^^ßotograpßien fc^öner

^etfonagen, bie auf %uuf bereif flehen.

23on brüben ift auc^ ber 5aü, ber fc^on ßalb »ergeiJene, ber difxt ©iegl,
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ber iHMnclMiien "I^ame, Me ^cfiictc im (!^incfenüicitcl bcr ©io|";)labf mact)tc.

3>icfc:5 (^t^incfcjancifel, baö öicjle IhijUab, rote iTail ^rauö fagf, „bcc

fclAmuliii^fte Eintet bcr 0tabt, auj? bcm fäßlicf; freue Gattinnen unb unfc|)uU

bii^e 1ö0u\: in cinciifer ©c^ön^cit 511111 Standard i^iec fc3ialcn ö'^rc empor-

iWiäcn". ^ort fonb man ciiid? bei bem Kellner ßecn ^iwQ jroeifaufenb ßiebeä«

briefe fe^r feiner 5>amen. (Jlfie ©ie^l ti\m nic^t lieber jurücf. „©er (^^inefc

ivürörc He mit i?uft. ^ein (Jinrinnen, bie ?iibeit ^Q^t im i^ui, - bie ^nie

biircii Beriefe unter bö^ ^iiin geicgen, taB &ifid)t mit iniöelöfc^tem ^olt

bcircrfen, fo t)erfc|)iüanb eine ßeict)e im grollen .^-olfer beö (J^inefen."

Q(Y\e^r baüon. 5Bie biefeö Ücben, bicfeö 9cäc|)fe(e, in bie ®efellfc^af(

>*v't^inabreicf;t. Unter unferen 5-üf;en xvoo^t,

©er S3ericf;ter)latter ^neelanb rect)net faufcnb unb me^r S»^^^^^^-'/ cadets,

oiif 9'ieui)ore unb (J^icago. @ie §eif;en „laB fiif^c J^cr^" beö 9Käbc|)enö,

sweat heart, über bas er folc^e @en?alt ^öt, bojj ffe i^n nie üeirafen wirb,

wenn er fle ncc^ fo fe^r fcttösC unb mif^brouc^f. gutreibebienfte leifien

ben 5}iäbct)en ^^eQterQngejlellte, ^utfcf)er, ©ienftmänner, ^a^rfager,

^nfpeftoren üon ^auf^äufern. (i6 i\[ in ?(merifa eine aUsemein befanntc

3:atfQC^e, ta^ fe^r üiele ^olitüer an biefen ©ingen afcit) unb finanjietl

beteiligt ftnb. ©aö ®elb übrigens bleibt nic^t ausfc^lief^licf; in ben JJänben

ber Q.abm, (Jö wirb jur ©efc^äfröDergrö^erung cerwanbt, an bie biüerfen

gutreiber, ^^elitifer, Madames ber jjäufer abgefü^rf.

9}?an fpricl;t t>on einem vice tmst, ßafiei^^rufl, ber 9fffien ausgibt;

in 50?an^at(an auf 28 Jpäufer an eine ©ruppe t)on 38 9??ann. ^oB

23ureau für ®05iQl=^pgiene ^at feffgeftellf, ba^ unter anberm prominente

^iv^enmitglieber an bem Siufl beteiligt ftu^- ^i^ Oaflerfommifflon üon

Cancafler fonftatiert, ta(^ 191z auB ben 3ügen 3n)ifc|)en 3Reupor! unb

(I^Mcago 1500 junge £^äb(|)en fpurtoö perfc^roanben.

©ie^ alleä fle^t nic^t unter bem @c^u^e ber ©efe^e. dB ge^t auc^ o^ne

©efe^. (^6 gibt offenbar ©en?alten, bk über bem ®efe§ fielen. @ie trium*

p^ieren biä!enb über ben gemütlici)en ^lunber ber 25ürger. ©ie nehmen

e^ n?ie ?S3oiTer mit gongen (Gebirgen auf.

SSHut gefaf^f. ©em Untier inö 5(uge gefe^n. Jperfute^ ^olte ben ^erbero«

auö ber Unterwelt, ©aö war noc^ ein ®ott, ber fic^ blicfen lafTen !ann.

'0 ifl ba 5}Zoloc^ unb n?o Opfer? ©en fafrofaneten 5}?olo(^ opfern

\k felber munter unb ungeniert, ^ilft i^m fein ®efcf)rei. „©ie

?(rbeit ge^t im ^ui."

SJfuf ber wunberbaren unb nict)t 5U jertrümmernben S3ilbfäule ber ^6e

"<^ liegen ©chatten.

©ie ©attenroa^t: taufenb 3ufoflig!citen unb Irrtümern auögcfe^t.

©ie Sexualität ge^t bunfle rcilbe 5Bege. ©er ^^enfcl) fie^t im SRatur*

rei(t) unb fommt nic|)t ^erauö. ©ie 9)?cnrc^en fönnen nic^t für alleö
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gutfößen. ?(m Karpfenteich gc^t t6 auf ßebcn unb 2ob, ja^m genug

tcax eö in bec T)iele, fo oben auf.

^c^ liebe bcn, ber Unmoglic^eö begel^rf. ^c^ fann i^n fc&on lieben.

Sßec möc|)te ahet bie gan^e SD?enfc^engefcf)ic^re ju einec 2:cagöbic machen.

OjYVan eifä^it auB ben 23üc^ern, ba^ ben SKenfc^en bie 25egiei'bc nac^

jJ/^ybet SBeft fame ber (it begleitenben ßuft (eifct, flatt bec Siebe ju

©oft. ^aö öercf)ie^t im ®egenfa| 5U ben ^Seifaffem biefei* S5üc|)er,

welche in ber Siegel bk SSegieibe 5U einem fc^aubev^aften ©til leitet famt

bec f\c bei mir begleifenben Unlufh 3<^ erfahre, bajj bk ©ünben im

quantitatioen unb quölitatit>en @inne mannigfaltig f\nb; eä gibt ft^n^icf)^

unb geiftige Ouf^. ^^ erfahre ferner, bie ^orat flrafe bie ßuft ber böfen

^aublung mit Unlufi, baburcf) bleibe ber Wlin{<^ ftttlic^ lebenbig. Unb

bie (Sünbe wirb aU ©c^ulb üerurteilt. ®aö nü^t baö. ^n (^^icago fte^t

eö anberö au6, ®er J^immel erbarmt fi^ ^^c ^enfc^en nic^t.

©aö (Jöangelium le^rt: bap ®ott tda @efe| fei, fcnbern unfer Jperj

jur ©Ute benjegt. 5D?an möchte e^ gerne glouben. ?(ber njcnn man eö

glaubt, fü^rt eö nic^t weiter — in d^icago.

^iefe Jjilflofig^eiten. Sauter ^ilfloftgüeiten. 5ßie bie Steigung, an ben

59Zitmenfc|)en 5U benfen, bk mic^ an bie bekannten Ferren erinnert, vod(^^

bauernb 5(ufiufe fc^reiben, bie ber anbere befolgen foü. Unb weil feiner

üon ben beiben wollte, ba^ bec anbere ja^le. 5Baö bie S^enbenj juc

S^äc^jlenliebe anlangt, fo erinnere i^ baran, ba^ bk aütioflen Stationen

c|)ri[\ticl;e (Inb. ^^re Slftioität äußerte ftc^ in ja^llofen .Kriegen unb in

blutiger 5(uöbe^nung über ja^llofe ßänbec unb 50?enfc^enma|Ten. Untec

fc^auerlic^ec 23erni($tung »on 5Ütenfc^enleben behüten ftc^ bie 2:räger bec

3Rä(|)(lenliebe über bk (Jrbe auö.

©0 alfo wirb unfer ^er^ ^ur ®üte bewegt.

9)?ir fällt mein 9\eligtenöuntertic|)t ein, wo wie ben ße^rer fragten, ob

man auc^ bie SReger lieben folle, unb wenn Seute am 3Rorbpol wohnen,

ob man bie auc^ lieben müfj'e. ^er arme ße^rec fagte t)er3weifelt: „iOJein

©Ott, bie werben (tct) fc^ön o^ne euc^ 5U Reifen wifTen. ®ie fmb nic^t

fo bumm xt>k i^r." ^6 wirb i^nen nid^tö weiter übrig bleiben, alö f\(i)

felbfl 5u Reifen. 2ßie eö ber f^itmtt (5roö tut, ber iDirnc&en unb ßafter=

(rufiö probu3iert unb ?)7?illionen feierlich fanCtionierter (J^en ju einem

^o^eren <^(t)winbel mit juriflifc^em j^intergrunb ma(^t.

Swang i(t gut, güc^tung i\i gut. §(ber eö muj^ möglich) gezwungen unb

geäüc|)tet werben. 9)?enfc^enmöglic|). ^k6 fKt^ulm ^ier ijlt gleich 3Run.

Wlan lat falfc^ gezwungen, 5alfc|)e^ gezwungen, oergeblicf) gezwungen.

$8ogeiflrauppolitie ifl mir 5U äimli(|). ,,^fui" als einäigeö 2Bort im

£e,rifon ber Urteile ifl mir 5U ärmlicf).

Wlan wirb 5)lal^ fct)affen muffen für Pielc SÖilbfäulen neben ber (5§e,
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^onbeibav, bap mii ^at1 ^Boit &üu einfällt; man muf? fcl)on <^ut fein in

9\ücf|lct)f auf lief), ^er n>cif?, wa6 afleö in mir flccft. ^iniged wcifj ict>

f(t)on. 5>u tapfeier, g'-quälter (Jioö.

nX'nx '^Tamn nanienä J^opfinö fütterte junge JKatten mit möglic^ft veincn

>^ Dla^iungöllcffen, ci\6 (Jia^cif;, iTafcin, ald 3ucferflärfc unb Dlo^r*

5ucfer, ^ann gereinigte^ ©c^meinefett unb SD^ineralfal^e. iDaö 5Bac(;5tum

bcr jungen "Jicre (^ötte nac^ turjer geit auf, obwohl flc gut fragen, ©e^tc

er aber jwei biö brei it^ubitjentimetcr frifct)e 5J?ilc^ 5ur ^a^rung, alfo

ein poar ^repfen, fo gebieten fte. ^^at^fclbc jeigte f\(i) mit anberen natura

lieben Stoffen, (iä gibt J^aferratten, 9lüb6lratten, ©rünfo^lratten. Ober=

all liefen geringfle S^M^t biefer ©toffe bie 2;ierc gebei^en.

2ßie n?eic bacf man bie 53et>oruigung reiner ©eflaltung^formen bec

dxotit treiben, c^ne bon 5[l?enfe|)en jur 5?ecfümmerung ju bringen?

SBelc^e ©tubien ftnb hierüber gemacht? 2ßaö wifTen bie ®efe§g?ber ani

eigenen 53eobae^tungen baiiiber auöjufagen?

fV)m Olpmp tüat unauöföfc^lic^eö ©eläc^tcr, alö man eineö 2:ageö bie

cvS^"^^^^ ?lp^robite unb S(re^ gefeffelt tn einer fe^r jarten Situation

fanb. fyp^ä^loB, bec ^^emann, ber ^infenbc ©ef)mieb mit bem nerDigcn

97acfen unb bem ^aacbewacpfenen ^ufen, führte bie ©ottec felbfl an ba6

interefTante Sager unb ^atte feine Genugtuung. Q^ ift rtct)er, ba^ ^p^xo^

bite flef) nae^) bem 3n)tfef)enfall rul^tg unter ben ©Ottern unb 9)?enfe|)cn

ben?egte. :^er fc^iwarjc gutmütige ©cfefi l^at i^r nid;t gefc^abet. @ie ifl fo

fe^ön nr-ic ßor^er geblieben itnb njurbe aue^ fpäter in cUen Tempeln angebetet.

©0 fang ber berühmte J^Demofoö tot ben ^^^äaüen, ben gü^rern bcr

langbecuberten ®c^iffe.

3c^ finge ben .^ampf, ben ^öe^fl überflüfflgen unb Sörec^rei,^ erregenben, ben ':

5(p^robitf fpäfer ju belleten ^attc mit einem jungen, robuflen, fc^lect>t geraad^*
j

fencn 5D?enfc^en, namenö dt^oä, ber alleö beffer wifYen wollte. iDie Wp^robite '•

roar i^m ju t>iel in ber 5Belt. ©c^recflic^e Sßunben fe^lugen fle ftc^ gegenfettig.
|

^ierifc^ in i^ier 2But unb 55ern?a^rlofung, gar nicl^t TOiebec^uevfenncn, war i

bie ^olbfeligc ^p^cobite. >Den ^{^\i fetner SSernunft »eclor ber junge (^t^o6,

3)er (^ifer beö ^üngtingö lä§t nac^. iDie 2Beiö^ett^,^ä^ne n?act)fen iN;
i

bk .Canaille will aue^ nic^t fufe^en. ^c ben!t an shake hands. ^^m träumt
|

fc^on, wie er unter großer (i6tovU bie ^ame, bk fic^ alö un5weifel()afte
|

©öttin legitimiert ^<xt, in i^ren Tempel fü^rt. @ie bmmt i^m ju guter I

Se^t gar ntc|)t fo übel üor. dttüüB frifteit unb mobern bef leibet, wüibe '

fte ftc^ gut neben i^m fe^'Cn loJTen fönnen. (5r will f\(i) ©olbplomben

mae^en laJTen unb jum 23aibicr ge^en; mit fran56fife|)en SBi^en gebenÜC
j

er fte|) bei ber iDame in guteö ßiet)t ju fe^en. i

23iel ©lücf auf ben 5ßeg. ^r wirb gegangen werben. Unfere Urenfel unb

Urenkelinnen - wo^l t^ncn — , werben @palier bd bem (5in\ug bilben.
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Slnmerfungen

An •M.-.rA.. n^^. zuf^^ 5Irtnfge(ö leben wirb. Unö ohne 6ic SStn»

C^te nette, wenn aud; ein wenig üettra^rs fann wo^t ba unb bort, tn ZäUxn, 35örs

'^ IcjTe enQ(ifd)5fcanj5fifd)e Äolonie, fern, Äfetnftäbten, nod) ein i5fterretct){fd)er

bie beute nod» Ö|lerreid; hei^r, ijl gerabe SDJenfd;, aber faum irgenbwo mel)r eine

im (SntfTehen. 5©as au« i^r wirb, f>ingt (Td;tbar geformte öfterreidjifci^e ®emein=

«orfäuftg üon ben fremben sperren ab. famfeit befielen. @o ober fo; bai iffTer=

$a3a6 fceiUd; aus biefen v^perren wirb, reic^ifd)e ©eftci^t wirb in jebem S^Ke

^ängt jum (3lüd wieber t^on anberen, buidjaus anberg werben: entweber Der«

flärferen ab, bit ^d) fd;on vorbereiten; bfa^t, t)erwifi1)t unb ganj üertubert ober

vok bit 2!)inge fte^en, fann allein ber »iel reiner, fräftiger, v>o(f^after ali bieder,

internationafe @ojiaIi5mu6 Öflerreic^ — 3!)iefe .Kultur ficf)t — wennnidjtyor ibrem

ober wenigflen« bit öfterreidjer - retten, jä^en Untergang — unzweifelhaft wieber

SSermag er e6 in ben näd^|len ^afjrje^nten an einer wid;tigen 3Benbe jwifc^en ivod

nid)t, fo erleben wir bic <Sd)cuplid)feit fbUig anberen 5(bfd)nitten, wie bamalö

eines alpinen Seüantinertums, bas weniger am ?{usgang ber babenbergifd^en Seit unb

fd)miegfam, aber üiel tucfifcljer fein wirb fpäter noc^ einmal, unter bem entfe^lid)en

als bic ^eöante felb|"t. 2)ie 5{nfä^e waren f^ff^inanb bes !r)rei^igiä^rtgen Kriege«.

\a fd)on Dor bem Kriege ba. ©ie ^tten SBas fte beute nod? @d)'6nes «nb 2}?erfen65

in ber <^ab6 burgerei i^reftärf|len2Bur5eln, wertes hervorbringt, ift 5(bElang, le^te«

unb au« bm 9RefIen ber ^pabsburgerei Seud)ten ....

wollen fie jl^ K^t wieber^ fräftig ent= Qin p^^r neue ü^omane unb (Srjä'b^

widfeln. Äarl I., unter ber (Sdju^^err* lungen ftnb ba. 2)ie meiften nod^ fatt

fd^aft ber 2Beftmäd^te SüeilfürfT ber e^e« von ber befonberen i5|"terreid)ifc!^en ?uft,

mals beutfd^en ®tbitk bes mitteleuros bie funfeit unb flirrt unb fo gerne nadb

päifdjen ^SalfanS: drcai biefer ^(rt mup irgenbeinem Sftaufd; fd^mecft; alle mit

werben, wenn ber europäifdje ©oäialismus ber großen pf^d)ologifd)en ©eberbe, mit

es nic^t »ert^inbert. 5(ber ba bies feine ber ausgefprcd)enen ©ebnfudjt nad) einem

Lebensfrage — wenigflens für bas fom« vollkommenen @til unb, ob fie es wollen

menbe ^albe ^abrbunbert — ift, wirb er ober nid)t, patrijifd)5ariftofratifd) geridjtet.

wobl aufff^n muffen, Yoit er bamit fertig 3)iandjen flebt es fe^r ed)t, mandben

wirb. Unb bas wirb aud) enffd)eiben, ob gerabe nod) leib(id) . . . ipermann 93a^r

CS fünftig ncd^ 5flerreid)ifd)e Äultur gibt: ift natiirlid;, was er immer fc^on war,

ob bas SSoIf bort feine eigene Luft atmen, ber ?(uftriajif|lmus. @ie baben bis beute

fld) felber füi}len unb barflellen fann, ober bort feinen @d;teren, feinen, ber fo gan^

ob bit neuleoantinifc^e 2}ZiUionenftabt, von aus fid; felbft, aus ber 2Birfli(^feit feine«

ber ebrlid)en ^rovinj veradjtet, aud) geiftig Äörpers, aus ben 23erfud)ungen feine«

nur nod) von 2)ienerei unb au6länbifd)em (^eiftes, aus ben (Erfahrungen unb ?{n*
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ffd)tutuicn ^c^^ Salute* her \vci|l u\ift iHTtriUtciu^cn, bfitci in fiel) rufjcn^m 3}icnä

i;i|lcircichi fd) ~ ftüi \dU(. d\cnumi\Ut, fcbcii cinei neuen, fleicinigten '2Belt be«

aucl) u^p er eö nicl)t etnöeftcbcn triU, beuten. Unb bie anbcien, bic finb eben

nimtnt er m gerne bii?, trae fein fcU, für bk Ü^otte ÄDra()6, bie 9(ufrübrcr gegen ben
1

ba^, u\i5 t|l, unb biiut fiel) in beböcbtiger öeifl, bie ©cl^reier mb ©treber, bic Oiicl)--

5rtu>c bic C'i'^errcicber ftineö .s'^erienö auf; tigen unb 'i^ernicblenewcrten ; trgenbcinmal

unb biil^intcr, urbcfe, glitfcbig, lief v>cr> wirb (Sott md) fie in bk tt^ütenb aufges

berbt unb feerenlce, bie aiienfcl;en fcincd friul^tc ©rbc vcrfinfen hiffen, \vk jenen

.ViilTe^. „T)ie.}tDltcÄcrab6" fjeipt bieftr biblifcben y^iufen. ^u bcmerfen wäre

mom.in.* T)k biblifclje ^IBud;t bc* 2:itel8 freilieb, bi\\; nach ben 2Borten ber beiligcn

i|t ber großen, reinen gorm unb bcc be* ©cbrift bae SLU'tbmgen beö Äoral) unb

beutcnbcn ^?lbficl)t angepapt. Sßon ben feiner Veute 3Rat6l)crren unb SScrnebme in

urfprünglidiften trieben unb ben leisten ber ©cuieinbe — nad) religii5fer SRefor«

entfd;eibungen wirb giljanbilt. 3)enn malion ging. „5)enn bk gan.^e ©emeine

fon|l, wenn etwa nur bk ^Cbjeid^nung if^ überall bcilig, unb bcc S^at i\t unter

einer gegenwärtigen ®cfcüfcl;aft verläge, iljncn; warum er()cbt i\)t ml) über bk

wäre ber 2:ilel au6 bem 5:)h)tl}Dli:gifd;cn ©emeine bes y?errn?" 0ic waren alfo

in ba5 3citgerecl;te einfad; fo 5" "^ft* ^J>rotcftanten. Unb Sa^r ift eifriger

fe^en: 5)ie ©djiebcr. 2)iefe a")tcnfd;en ^aWjDlit 2ßar iljm biefc 5f^ebenbebeutung

oi)nt SEBufieln unb cl;nc 23erantWDrtung, bewußt? (Sinmal wirb in bcm5»ud)c ge«

bk a^'icnfd^cn bei betriebe?, ber siellofcn ftagt, mau ^ättc „mit jenem granbiofcn

@efd;äftigfeit unb ber feclenlofen ©e* ^nflinft 5um .^bfen bk ^ßeltcrbnung beg

fd>iftlid;ecit, bk a^icnfd)cn bcc aUju a)iittelalterö jerfctjlagen." 3flba gewellte

fertigen 5l'npa)Tung, ber burdjgrcifenben 53e5iel)ung?

eUenbogcn unb ber raffeuben ypänbc, bk ^d; glaube: nein. 2)cnn eben nic^t um
auswärts ©c^ieleubcn, bk abentji^ig ®e* bk äußere gorm unb ©a^ung irgenb*

Witten, bic alles fiJnnen unb gar nicljts weld^er ®emcinfd;aftcn ge^t es ibm,

müffen:biefeüerrätunbverbammtbas23ud; fonbern um bas innere geben. Äeinanbe*

als bk eigentlicl)en Unmenfd;en unb — res $8e£enntnis wirb verlangt, als bas

ba ber i?flerreicl;ifd;e 5:)Jcnfcl) in ber dMk 35cfenntnis ju fiel) felbfl, feine anbcre

aUer ©cbanfen f!ebt — als bk verberb* @c^tl)eit als im @eift. 9]uc geifligc

lid)ften 5(nti=Öfterrcid;er. ^a, wer gc* ^a^e wirb anerfannt; fic überwinbe ben

naucc ^infic^t, möd;tc fafl ftnben, ba^ cS ^wang bes ©eblütcs unb fei bk wa^re,

für Sa^r, wk er bk 2Belt ^icr anfielt, ij^eu O^atur. Siefec ®a§ wirb an

nur zweierlei 2[)?enfd)en gibt: bk Öftere mancl)erlei wi^ig erfunbcncn, fein ge*

rctd)er unb bic ®d)icber. Wßohei freiließ ftuften, glänsenb gcwcnbctcn SScifpielcn

biefe nid)t nur als ein Stjpus unferer burd^gcfprodjen. 2)as große 23eifpicl aber,

OBirtfcljaft, jene nid)t als eine geograpi)ifd> bas mitten in bk 3^ottc Äora^ hinein*

begrenjtc 9^affe ju nehmen finb. ©eifligc greift, i\i bas jübifd^c ©e^cigt wirb,

Urformen werben angezeigt. 2)cr Öfter-- me einet aus ber beften patrijifdisabc*

reid;er, aus vielerlei 23lut gemifd;t, an ligen t u. t ^rabition plö^liel) crfäl^rt,

öen unglaublid)ften D^otwenbigfciten gc« fein ©rjeuger fei ber gewaltige ^Wcr*

fc^mcibigt, Iccfcr in feinem S^olfstum, weltsjubc, ber berüfjmtc, verf)aßte, bc*

aber fefl in feinem Soben, mDd)te ben neibete ä)iiUionenfct)ieber unb SPiiUioncn*

fcm.mcnbcn, ben inneiliä) befreiten, gläubig fd}cpfer gcwefen. 2Ber bin icl) nun eigent*

lid)? fragt fic^ ber (Sc^n unb fommt,

* 2^ic f)ter befprpd)enen Süd;er (tnb im burcf) Erlebnis, ?lnfd)auung unb ^ufprucl),

SScrlag @. gifd)cr, SScrlin erfd)tencn. nad) einiger ®rfd;üttcrung ju bem feften
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@d)Iu^:td)bin, becicljtrar! 2)a6 frembe Sebcn ift umDieberbiingnd) au?, ^n ba

S5rut f)ot feine (Sjewalt über ben @eiff, großen 3f^eil}e ^eimifdjet Sftcmane, an ber

ben ©ewbijnung, ©rfcnntnis unb (BnU So^c nun feit jel}n fahren arbeitet, ift

fd)(u^ gefTctjert f)aben. ^vKalJe gegen SRaffe: bicfec fünfte - ^armcni[cl;ci: unb gef}al=

bie Söefen^aften unb S3eftä'nbtgen gegen tenet alö bk anbeten — wdJ}I bec leiste,

bk !Oia(I;ec unb ^^liittäufer, gegen bk bec bas befunnte unb überlieferte Ö|lets

Sflotte Äcral). 2)aft ift bec ©inn beö 2fto- reicl; nod) aus bem 2ib(n felbft fpiegeln

manö. ®c entfaltet fid) in trunberbac burfte. @ö gel}t nun füc immec in bk

roetfen @efprä'd;en, bebäd;ttg unb ge= ®efd;id)te ein. T)k näd)fte ©egenwart

räumig im ?iufbau, Hebt unb gefd;eit in bort ifl nationaler ©ojialiömus obec foss

jebem einzelnen ®a^, fd)a^ec an ebfem, mov»olitifd)e (2d}iebung, (2:übbeutfd)Ianb

ausgereiftem @efü()I. Unb er erfcbeint obec t'eüante . . . Äoraf)6 Seute (roie S3al)r

an ©eftatten ucU ^>rad;t unb ''Prägung, fie auffaßt) ftef)n fd;cn gerottet unb ge«

bk Suft um fiel; ^aben unb SCöelt mit* rü|let unb \rarten auf bm üortrcrrüctjen

bringen. 2}iögen bk Sßabr^eiten, bk jle gang.

vortragen, nod; fo Ijeffige ^n^eifel auf fid; (Sie l)aben ja bort immer einen guten

jie^en, fie fetbec finb un^treifelljaft 2Bal)r= Soben gehabt, ^n ben legten äaf?c*

l^eit. X)iiic fül)nen @ntfd)eiöungen über 3el)nten fal) e6 gan^ banad) a\\)^, a(6 £i5nnte

®ei|l, Stut, ©tauben unb ©lücf, bicfc — jumal auf ben härteren ©ebietcn bec

gefä^rlid;e, Xüiib anfiagenbe 23erteibigung ^;>olitie unb bec 2Birtfd;aft - 5Ramt)afte8

bei ^uben, biefe romantifd; unüberlegte nur Ieif!en, wer einen ftarfen Äora^s

2But auf ben ganjen betrieb bec ©egen* tropfen in feinem Stute fü()ct. @e()c

rcart mögen uns einteudjien ober nid;t: bebeutenb ecfd;eint biefe räuberifd)e ©iec

mit unit)iberleglid)ec Äraft teud;ten bk bec teeren ©emütec, biefe inftinetloö

3)Zenfd;en in i()rec reiffenttidjen %nimt (äd;e(nbe ?uft am Söfen aud) in einem

unb il}rer gemcrbenen (Sd)5n(}eit, bk bunt anberen SRoman aus bec iüngften 3eif ^

unb tief, fe^c einfältig unb fe{)c 5ufamraen= „T>k ^nfet bec 3)iana" »on dTiatta

gefegt ift. Äarlweis. (^arlweiö? (Bhva aus ber gas

Sektes 2em\)tenl 5)eim aUes bas i|l milic bes gefcl)eiten, bebäd)tig f)eiteren

^absburgifdje gormung, ift %nsblüi)en (5. Äarttreis, bec bem ücrftorbenen 2I?.ienec

einec ja^r^unberteaUen @efd;id;te, bk ^olfsflücf fo fd;öne, EünflÜc^e 2;enfmäiec

ebenfofe^c bk ©efd;id)te eines ^paufes jufd; äffen wußte? ^cgenbein üecrcanbtec

unb eines 2Reid}es, trie bk ©efcl)id;te ^ug üerbinblid)er ?lbwe^r unb üerföfjn*

t)on SÖötfern n?ac. T)a$ Spam ftürjt ein, lid)ec Äritif (iepe es verm.uten.) ?(uc^

bas ?Reid) ift jerfaUen, bk Göltet leiten ^iec ift bas bisf)ecige Ofterceid; in feiner

iid) üoneinanbec tos, n^ecfen mit jäljec glän^'nben güUe, in feiner anmutig gtei*

©ercalt bk alte gocmung ab. Um innere tenben — fd^einbar freien— 23en?egtt)eit,

tid) äu bleiben, was fie waren? Unmi>g= mit feinem Sffiirtwarr mi Ovationen, bic

lid;! T)enn nur, ba^ fie - tro§ ^eib einanber gebraud;en, aber nid)t fennen,

uub y?aß unb 23eccat - bod) in ben mit feinem frö()lid}en Sisaufweiteces,

großen 5)ingen bes @d;idfa(8 eins ge^ bas nun pio^Iid; nid}t mel^r weiter fonnte.

wefen ^mb, i)at fie fo unt)ergteid}lid), fo 9atd; l)ier enie ^nUaa^e gegen bk aüju

unüerwed;fclbac geformt; unb ^eib unb SBeltlid^en, gegen bk immer hungrigen

^ap unb 2}errat gehörten am ®nbe mit ?{usnu^ec unb ^crflöcec von aiienid^en»

au biefec gorm. 91un tritt an i^re Stelle feeten. greilid; nid^t in erbittertem g(ud;

feinbfelige gremb()eit, betontes 3(nbers* unb in fojiafem @ntfe^en, wie bei 23a^c,

fein unb, wenn's gut gebt, gefd?äftlid;e fonbem farlweififd; unb weiblid): mitge»

5reunbnac^barlid;feit. 2)as ö)lerreid)ifd;e füfjIvoUer ®infict)t unb aus rein gefd)ted)t=

1403



liitciii '^rnlTiii. T>i'r ?,^uinn \\\ i>\c a^- l"i»»l> uiiDcrfcnnbare ^i\d)m bcr 2Bicner

bi(5tc C**ni'r, bii? 'iOcib i\\ bic niipbmudUe OicurDinaiittf, bic ilA) \d}t vcnibfcbicbit.

©ciiNilnunc}. Kcufcbbcit locft uub fibrccft Ä^iir einem l'ncl^efn von VDUcnbctcr l'icbcngs

bcn (Jiobctcr, xdst feine '-^ec^ierbe unb un'irbiv^feit wirb Ijia ber ^Cbfc^ieb nn««

feinen .Vnp. ©eine »Sebnfucbt i|l: ju füi; brüdlid) volljcijen, rniib ©efiil}iv ©ef^einis

ju fonmicn unb Siiebni ju l>iben, fei» nie unb 2)?eIoncl)o(ie bem beitercn ^Icbi'ef:

@d)iefüil i|l: feer ju fein nnb .M'qnmbe jucfen^nei^geßeben.
-

':?lud)')\ui(3itfeier6

JU rid)ten. ''?luffaden b, wie bae ©runb* 9^il}menei5äl}Ianq ,,T>ci^ Seueiwcit" i)l,

gefüf)! bei- beiben Obuwne, biefeö 23er» tbrer fün|llerifd;en SL^ebeutunq nad), nid;t6

langen nad) O^eiiibeit unb ©anjbeit in-- anbere* fl(8 ein abtKb(Iid)e6 ^pinweg«

mitten einer aud bem ^).\nMbiefe uerjac^ten, fclireiten über bk romautifd^en ©ewcbn*

fumlo? nad) ?u|l unb ©nreib umgefries i)dUn vcn unKingft. !Dte ®ifinbmu] tritt,

benen ?."'ienfd)bcit, iiberein|limmt. S5et ttenn ber Sauber vorbei ift, perfi^nlid; an

23abr i|"l c? aUerbin^yo beantpter, feier« bieS^ampe, ^eigt il)renunfd)u(bi9enfleinen

lieber, cjrol^.utigcr. Söei ber 2)nme bafür ^Ipparat ücr unb öerneigt fiel;, für 55eis

um ff erft'nbeiifebcr, überretd) iin '^ci- fM banfbar. 3)n5 fübrt ben ®d)rifr;

fpiefen unb ©egenbeifpielen, (Stufen unb f^eller natütlid; iveit wn jener gefd;(offenen

^wifd^enftufen, wn einer formenben 23ornetim^ett ^iuern^eimcrö ab. @r mu^
5ruel;tbarfeit, bk mit unauf^crlid^em i)in unb ber fptingen, er brapiert |Td;, er

O^Kbbrängen fafl fd;cn betäubt. i)ai a^mt frembe Stimmen nad% ®r fcfettiert,

irimmeft von Figuren, S^elicbtungen, er t'fl ^ournalifl. ©enau befe^en ift feine

®i9enf}etten, Bügen, <Strid;enunb@ttd)eu. Seiftung gei|"treicbe pft)d)DtDgifd)e 35ericl?f«

2D?and)maI erinnert eg fdjcn an feine erflattung, »ermebrt w\b verfeinert um
n)eiblid)e ipanbatbeif. ^m ganjen f)at e6 bcn verblüffenben Äniff, ba^ bk ^ftxlps

bvd) bett grD^\'n ^üq, ber nur aug bem logie bann gfeid; über ftd) feIb|T unb if)re

gropen ©riebnig fommt. Siefem ©rteb» ^Trbett $8erid)t erflnttet; jTe fd;n3a(^t aus

ni5 btit bk ©eftalterin wofjt gefd;fed)trid)e ber @d)u[e unb bünft fiel; babet getri^

SRidjtung gegeben; bDd)biebefDnbere5arbc fe^r aufrtd;tig unb tief. ^f^^nf'^U« ift

feiner Xragif verrät bm pofitifc()en Ur« bai alleg ^i5rbft amüfant: alg @infa(I, al6

fprung. @5 war, vieUeict)t nodj unbeiru^t, «Stoff, ah 2;ed;nif, ats felbftfritifdje ®e*
ba5 (Srkbnig eineg gefe[lfd>iftlicben Übers bärbe. Unb burd;au6 tt»iencrifd; ift e5;

gangg. Ober einig Untergangg? von bem anpaffunggfrcfjen 5Bienertum

T)k futtureüe SReife unb Überreife, bk näm(id), bag feine ©efa^r (äuft unb nic^t

(Tcb ^ter biibi)aft abfpiegelt, t^irb tn an* umjubringen i|l

beren ©rjeugnijTen ber neuen öfterretd)ifd)en Willi Hand!
©rjäbfecfunft alg @tit unb Sed^nie ©rs

fd;einung. 2ßag S^aout ?l"uernl)eimer in

feiner reijenben ÜbveCle „2)er@ebeimnig* s?^,- c ca. cv k-^
främer" gibt, i\l nidjt nur Wber ge.

®cI;opfertfc^e ^nbiffercn^

fd)icften ©rfinbung, fonbein auc^ Wla^ (^c^(5pferif(^e ^nbijferen?, ©pannungg*
unb ^])flege im 9tugbrucf, l*iebe jum ©toff, ^^ gfeid^gewtcljt ber i^otarität von

Uerlieferung, unaufbringrid)c fOkilter* Gräften, bie miteinanber Slau jteben, em*
fcljaft. @g ifi Äultur aug einer ganj be* anber befcu(t)ten, lieben, Raffen, un^ettrenns

jtimmten UmiDelt, eine ^eitlung auf vor* lid) juetnanber geljiJren wie pofitive unb
wiegenb gefeUfc^afftic^er ©runbtage. 2)er negative ©teftijität.*

rae[and)clifc()e 3Ci^, bag jweibeutige 2i(i)t

über vielen ©efialten, bag fjalb ironifdje * @. grteblänber, ©cljppfertfc^e ^n«
(Spiel mit ©e^eimnig unb ©efa^r: bog bifferenj, @eorg fDlüiict SSerlag 191 8.
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^ebeg ;3ntcnfitötgicn(rum, jebe d1i)r)if)' ferec ^rfjtmng onflingfn, mit fünfirenfd;em

mu3ctn^eit(@tfi-n,2)ienfd;,2ßurm,23clf) (St)mbcl umtvi'rbt, umfämpft, big bag

bcsriffen als ©pannungööiffcrenj, ba6 ^rDb^cm »oU in iinfere ©ciftföfp^äre

Ceben fefbft ©pannungööifferenj jirifd;en beteilige fegen i|l T>am aba im t^id;t*

bm ^^olavüx Äcnipcnfntm bcö (immer bereid) unferes beftniecenben SßtrmPgen«

attiefpädigen) ^nbiüibuumg. ^iel nun ttirb bec biefjec mptficnumleudjtete 9uüur«

unb^raetf nUerÄuIturunbypumfluinerung pcoje^ in fnoppen, fojufagen mafd^inen«

ber innere 5lu5gleid) unfercg SBefenö, fo bauenben gormefn ausmüiiibar. Oiunmeljr

bflp jeber m in fict) öcUenbeter ÄDsmcg genügen bk 5«pfticnen beö gei-ü5f)nlict)en

fei, ^raQ( unb 5Cnt»Drt, Sid;t unb ginflers 23erfTanbe5, Stufgabe be« ©enieg n^irb

niö, ''].>cfitive8 unb Ü^egatiüe« in fiel) felber c5, über bi^U fift eroberten ®Mdc i)inanü

fragenb, 2)fann unb aBeib ^wgleid), jur neue Problem fd;icl)ten an^ubc^ren.

©dbflbeftudjtung fä^ig unb jur ©elbft* ^^ itjage nun bit 53e{)auptung, ba^

erlöfung. bic l^ier t)on griebfanber umworbenen

2)iefe» innere ®Iftd)gen)ic{)t, bog frud;ts ^Vobleme fd;cn bin 2}fet^cben beg jweiten

bar werben mu^ in ber ftlbftf^errlic^en ©tabiumg crreid;bflr finb, unb tro^ ber

Cbfung beg eigenen 2ßiöerfpielg, nennt nu^erDrbentlidjen geinfjeit feineg 2Berfeg

gdeblänber fd)öpftrifct)e ^nbifferen^. fann id) H)m ben 23orwurf nid;t erfparen,

2)ie uralte 5(i)nung 3^^röl^"ftri^8 ycm ba^ er oug einer gewiffen nerDbfen 23ers

bcppelppligen, fpannunggüoUen 3(ufbflu jagt^eit unb h'infl[etifcl;en ^rejiofität ba

ber5!)inge, bie 5(^nung, bie iperaflit ^atte, mit bialeftifd;em ©eranf fpielt, wo mit

wenn er bag ßeben alg einen Äampf auf« ben tjeutigen S)titte(n ber ^fi)d}DbiDlDgie

fd^te, bit 5(^nung, bie wir bei ßljriftug, |äir bic inbiüibuelle unb fo^iale ©ribfung

?)au(ug, 5{uguflin, Äalüin unb Cutter in ber 9}ienfd;f)eit frud;tbare unb fdjlüfjl'ge

ifjrem @cl)wanfen jwifd^en ^räbefTis S^rmefn ju finben waren. 2ßo man bem

nation unb 2ßi[Ienöfrei^eit finben, ber SQknfd;t}eitggenDffen flipp unb flar fagen

gro^e ^ermap^rcbitigmug ber 2Bett, Wnnte, wit er gefunber, auggeg(id;ener

©d^iüerg bange 2Bal)t 5Wifd;en ©innen« werben fönnte, ba ift nid)t ber Ort, in

glücf unb ©eelenfrieben, ©oet^eg 5^^ilos mt)ftifd)en gormetn um beg ^ubelg ^ern

fopf}iebeg@benmnpeg, beg(l)(eicijgewid)tg, ^erurnjueoDlüieren. 5Cn ©teile ber fd}Bp=

bii ?{ntitl)efe 5wifd;en Optimiemug unb fetifdjen ^nbifferenj f)ätte ung grieblänber

^effimigmug, mit einem Sßorte bag a\i' bit SSiolcgie ber ©efeüfc^aft fd)reiben

jeitlid;e ^^ntrafprcblem ber inbiüibuellen fönnen;in fojiatiflifd^em ©inne ober nicl?t,

fbenfo rcie ber fojialen Siofcgie wirb auf bag ift eine grage für fid). ®n(fd;eibenb

ben fünff)unbert <^ciUn biefeg fct)iJnen tfl nur, ob eg tapfer unb reblid; aug bem

58ud}eg mit feinften, fuItiyieitefTen, jart eigenen Aufbau, aug ber eigenen ^ct

nie^fct)eaninerenben, biegfam-bialeftifdjen ^eraug gefd^ie^t.

©tilmiiteln umranft, umfpielt, mit 2i(b( Adrien Tutel

unb (S^rfurd)t umtaftet.

S^rc^bem brängt fid; mir bit ^va^e

öuf: 3(1 biefe »reite, ift biefeg 2ßerf, ?^eict'®coefc^ neucö ^eAannc*
pl)t[ofop^ifd;^fünflIerifd; mc eg i(l, »bUig ;>^„rh*
berechtigt?

^""^

@g gibt nidptg ©ranbiofereg afg bit ^jÖJJeier=®raefe fd;reibt immer wiebec

^Pionierarbeit fünflterifd;er Intuitionen, '^^^ über (Se^anne. Xmi ^>robfem lä^t

Weld^e perip^erifct) ^tnauggreifiUb über

bie ©renje unferer jeweiligen (Srfenntnig, * 3"^iug 3}?eiers@raefe: ^ejanne unb fein

Sebengerfc^einungen, bie eben erfl in un* Äieig. 35lün4ien 191 8. 9t. ^])iper & (So,
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tbn nid)t Ire imb fein (ynthulunMruA wirb bat wirb bcflimmt ctiva« cjiinj Untrer;

über ^^ll Ouiuv'" »^if ^f»" 'iVoMcm nidjt 9(cid)Itd)e6 uub 5f«rt)tbnrc8.

i]criiK]cr. (i'i \)ci\ Oi'VintK? *2dii5}.>fcrifcbci5 ^sm ©iniclncn i|l ju fagcn, baß 6ic

ncd) einiiml iricbcr mit unerhört tlugcr 5(nDrbnunc} öc6 Oeuvres nad) ''].>criobcn i

"•l^fndjoloijic unb mit funfclnbcr i^^crcbfams burd)au« ^utrcffcnb erfd;cint, ba nus-

feit fe|le|eb>ilten. 9(bet id) gfiuibc ntd)t, brürflid) barnnf bingeaneftn irirb, baj] bk \

ba(l bm fcbcn bic Ut}\< Oiiebcrfi^rift vierte ^^ericbe eigentlid; gnr feine nu?-

SOieier^^dirafe? über (ie3anne ift. (S? unrb fd)(ießlid; ,^eitltd)e^])eriobebarf^eüt, fcnbern

tf)m eines fcbönen ^lages eiafatlen, biif] et fdjon neben berbritten|jer(jcf)t. Die „vierte"'

in biefec 5'MTi"ii} ^^c"" 191!^ ct^i-^ii«' t)iel -iVriobe, bnö fd^eint bie ju fein, in bec!

vcraus^efetjt bat, bü\i er ee fo getan l^at, ßejanne fid) am reinften lealiftert l}at.
j

ale fennc ber Jtfer biefeö 23ud;c5 bcn ^n* 2Cd bag ©efubl für SRaum, bai (Sejanne
1

balt feiner (5c3annebüd)er vcn efjemalö {bai mit auf bie QBeft hvaä:}U, ftdj burcbbrungen

fleinere Sud) bei 'i>iper, bie Kapitel in ber i)at mit bem ®efüf}f für 3;Dn, »0 er, mit
1

@ntirid(unvi?gefd)tct)tc, bdb( ^(usgaben, urfprüngüd) impreff[oniflifcI;en S^^tlteLt,
i

ben'lex-t3ur3(quareUmappeinber2)iaree6* bk ßonbfc^aft a\i einen von farbiger ?uft|

@efeUfd)aft, ufm.) unb ber ?efer fennt erfüllten fc^attenlofen SRaum malt, 9ftaum

ibn tatfäcbtid; ja aui"^. ?Cber ein ^üd) ah Sliefenform genommen, etrcag, wai

mup bcd) fo fein, al5 wäre bag Z^nna, ben ^inp^^ffH'^nil^«^" "ift;t am ^perjen lag

bai man be^anbelt, ganj neu. -Oieier« — ^'nnerljalb ber einjelnen ^Vriobcn

©raefe liebt an tP^anet fo fe^r, ba^ d)lamt, fommtegnidjtauf bag genaue @ntftel)unggs 1

trenn er einen 5perrn auf einer 58anf malt, jaljr jebeg einjelnen $8ilbeg an. 3" ^^^
|

fidj fo anflellt, alg träre nocb nie vorber vierten ^eriobe, bk vielleid)t fogar noc^j
|

m 3)iann auf bk ^bee gefommen, ftd) weiter jurücfreidjt als bk britte, ift von
|

auf eine Sanf ju fe^en. @d, meine id), @ntwicflung von $8ilb ju 23ilb wenig p r

foUten Süd)er and) fein — bag ©anje fpüren. @ict)er f)at SSollarb, ber 23erfaffec
|

geben, (^m Kapitel über Gi'janne unb einer (Jeaannes^Stograp^te, furd;tbar über^
|

2)oftojewgft, bag in bem früberen Sudje trieben, wenn er behauptet, ©ntwicflung

etwag lang fd;eint, fo um^ufcbreiben, voit bei Sejanne gäbe eg überhaupt nic^t, unb

er je^t feine ?Jietnung über (5ejanne unb bit 2)atierung beg Silbeg fei weber fd}wer

!

@reco formuliert ijat, wäre für 9J?eiers nod) leidet, ba fie unmi3glid; fei unb er
j

@raefe Uin alljugroßeg Opfer. 2Benn fjabe bie ganje ^^ronologie nur nad;träglid^ i

man benft: „nun fommt eg" unb cgfommt erfunben um bie beut fd^enÄäuferjufrieben« i

bann nur eine Semerfung barüber, weg* 5U|lellen. !Da? tft genau fo blague tüit i

balb ber SSergleid; mit 2)of!oiewgfi fo bag mei|Te in bem febr bübfdjen ^\xd).

günj^ig fei, fo mi5d)te man biefen 3)ergletd) ?{ber e5 ijl l)eute tatfäd)ltc^ wof)l un»
|

bcd; lieber erleben alg auf if)n bingewiefen mbglid;, jebfg S5ilb aufg ^al)t genau ju
j

werben. — 2Ber n{cl)tg vcn Scjanne \vd^, balicren — fction weil (5ejanne manchmal l

wirb viel von bitfem ^\id)t ^aben, wer viel ^a^rc ^inburdj an ein unb berfelbcn Sanb«
,

von Sqanne vod$, wirb eg alg eine ftarfe fd?aft malte, mandjmal jiinf, mand)mol i

Sereid^erung binnebmen. 9^ur wer viel fedjg Setnwänbc ju bemfelben 2}?ottv ver«

von 2}Le{er:@raefe Xüd^, freut jld) auf eine braud^enb. 2)iefe ?(rbeit, bit verfc^iebenen i

enbgültige S^ifTung/ in ber bann ber ganjc ©tabicn eineg Silbeg ju llaffieren, muf !

Sfteicbtum bec ©rlebniffe unb ber Äennt= aber tro^ allem einmal gemacht werben, 1

niffe verarbeitet wäre. 2ßenn 2)1 eiers®raefe bit vielen SöfTunsen bec Sabenben, beg

nun ein paar ^a^re lang einmalnidbtimmec SRavin, beg 2)it. @t SÖictotre, 5. 35. i

an ßejanne benft (saerificium intellectus) muffen, t^rem ©rab von Dieali)lerung nad^,
'

unb bann plb^lid) an bag neue Sud) geljt, einmal djarafterifiert werben. 3)ag mb*
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gütttge S5ud; wirb al\o nid)t nur dne Um« mb ^d)mi^, 55e^ren«i unb 9Rotf}erniunbt,

rebtgterung frü(}crer alerte fein. bie 35i(bcr bei büx brei öafftrer«, bei 55r.

üBarura bau jel^ige übrigen« ^^de'janne ©(ins, bei@.gifd;er, bei?J?ar?tebermann,

unb fein Äreiö" ^ei^t, »eip i4) nid^t. bei aBcIbes unb <Sd)ütte5, bei 0|l()au8

©inen Ärcis ^attc (^c^anne bod^ gar nid;t. unb x>. b. 5pei)bl, bei ücn ©imclin unb »on

@r ging ein «Stücf 2ßege8 mit -].^iffarrD St^tt^^lÄnber - um nur einige ju nennen —

;

jufiimmcn unb fanb Whmt grö^Iid;. 2)a8 nimmt man bann bm 53efi(j aus bem

i\i boä) Um freiö. Sßenn aber ber SSers falben 2!)u^enbbeutfd;er®aferien^in^u, bie

falJcr mit,,Ärei6"(?Jreco, Oluben«, ''Poufiln (Sejanne J)aben, fo ergibt fid) aüd) fiir Se'«

unb 2)e(acrcij: meint, fo ift biefe 33e5eid)s janne bas gfeidlje ^ifb wie fiir iD^inet:

nung für biefe großen Saumci|ler bod) ein Sie 3^eutfd;en i)aben biefe 2Berte red)t=

wenig imprefilDniflifd;. 9{ber bai iii ja zeitig an fid; gejogen. 9]id;t 5u[e^t banf

gerabe bü5 ©djbne an 3}?ficr:f?3raefe: @r ber Iiterarifd;en 'Propaganba einiger @n=

fief}t immer nur feinen y?elben: L'eternel t^uftajTen, unter benen 2)?eier:@raefe ber

amoureux. 5{üe8 anbere eviftiert nid)t erjle war.

ober nur ganj vage, irgenbwo im ©e« E. Waldmann

bäd)lni5, fo jum Sßergreic^. 3Ba6 er übei*

SDianet, c^ne ficb eix^^ai Söfeö babd ju

beneen, fagt, ijT nur t)ergreid)6Weife;' 5« ^oiianb, mi^dan^do
»erjle^en. 2Bo er wn (^ejannee 3;onsKunfl ^ ^

unb SQZanetg S(bfd;affen ber 39iobeüierung I.

^anbelt, fcl)reibt er 'oon d?Un(\: „dTdt f^r gibt in biefem Sud) nid)t ^lid}eU

feiner »er^ältniömäpig geringen @mp* ^ angeloß 2ßerf , feine Bewertung feiner

ftnblid)feit für Slonworte war fein @rfa^ ^unft, er gibt weber bic ^^.Vinjipien eines

m fc^affen. ©eine gbttlic^e (55efd;irf(i4)feit ©c^ajfenö nod; bie ©renjen einer gellal«

^alf i^m." 2)a^ er wenigflene nod) „ver^ tenben Äraft, er gibt Weber bai 2ßefen

^ältnismä^ig" unb „g'öttiid;" fc^reibt, ber ^eit, bcn Aftern bei SRaumee, i^ren

trbftet einen, wenn es and) nur ber 5Cn> ÜBiberfdjein im (ebenbigen (Sein if}re5

f!anb bei iäawlieri ift, ber über eine eljes gtb^ten ?Jianne6, er gibt nic^t, rtai einer

malige ©eiiebte nid)ts partes fagen wid. gemacht ijai, fonbern er gibt, wai einer

:Da8 neue Sud) fo[I ^ei^en: „Cejanne". gewefen ift, gibt feine menfd)(id)fte .^aft,

(Ober: „SD^anct"). 9lbfr nid)t wn ©t* feine feelifd^ ^dU unb 3:iefe, bie »er»

wai unb feinem Greife ^anbeln. S5i5 ba);)in jweigten 2ßurietn einer erlebnismäcl^tigen,

freuen wir uns banfbar biefer üorläuftgen gewattigen ^nnerlid^feit, bie im unfteten,

gaJTung. »erjweifelten SRingen — geijemmt bmö^

2)as ^(bbitbungsmaterial, fe^r reidjlid) 3:ücfen üon a)ienfd;en unb Umftänben,

unb in tec^nifdjer 35e3ie()ung mti|t fef)r unterbrochen burd; eigenftcn ^weifet —
i gut, gibt banfenswerter 2öeife aud? einen nac^ l}5d;jlem 5(u8brucf ringt unb (id)

Überblicf über ben beutfd)en (fejanne* nie genug wirb.

S3efi^. ®r ift erfreulich grog unb, üor

allen 2)ingen, bebeutfam. ^Un ftnbet II.

wenig ®teict)gü(tige8 unb id) gfaube, ba^, @r gel}t einen grauenhaften 2ßeg im

tro^ ^iVüerin, einem bie Sebeutung unb ©türm eines blutenben ^eriens, einei

bie ®ct)ön^eit Sejannes nirgenbs fo über-- nimmermüben ©e^rns, unter ber 2Buci)t

wältigenb entgegentritt wie in ber «gamm^ atamftifd;er (gmpfinbungen, cIjrif^IidKn

lung ®. %\ ?Reber, früi)er in Carmen, Urgrauens; biefer a}Zann fü(}rte alle 23er=

jt^t in SO]ünd;en. klimmt man ba5U bammnis, ber OBelt ju geljören, würbe

einige anbere ©ammfungen wie Oppenheim nie mit ficb felber fertig unb fannte nid)ti
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iil? ^l^6 y\wc\m um ^-tfcnnlni^, bic ju fiTmttn-^VDnbicfcn!P?cnf(l)cn91c((iinb(Tc{)t.
'

gi-|"tiillin iviire, iiicbt* c\h ii)X( ötfülduii^ TUm bittet um '•i^crgcbuiu^, ircnn man

buul) bic c\ii|l^c üiU; er nm(ltf bind) \l)n mit fcldjcr '"^lit in '•^^ciiil}run9 biinc\t. i

IiWii pivcifcl, ictV ficbcinbc D.ual bi"' ©cl^t &if 91cinbctt bicfcö fcl>nicnbcn i

Mint, litt an einet jermüibenben ®in» ©eifte?, feine 3:eilnal}me, feine ypingabe,

famfeit nnb \rupte bod), Nif? ibm niemanb Uf.t eucb eifcbüttern i>cm leibetfüUten,

öenuij fein fennte nh er fclb|T, er empfanb gefaxten ^Micf, ber fd}aml}aft bn6 get^'imc
j

im bittet |len ednmr\ ben "^Ibilanb m-- gittern berSeele verbirgt, beim 5Öetrad;ten
'

fd)cn ai^cUen nnb ilcnnen, 5>enfen unb ^e? tmgifd}en ©rüuenö ber KpmviTmiJTc i

©ein, ed)iiuen unb ©rfebatfen, ben ileten eines ©enies; bte6 2BerE atmet eine IHift i

3iriefviiltjtvif(^en<|)c|"lulatunbypanbluncj. frieblic^fter Überjcugung, biefec diolinnb

2Benn er fertig fel;ien, ftanb et lüngll i^atvcr ienema"»iid)elün9efoetnunfa9bare«,

wiebet am ^Seginn - n>et fa^t biefc i^pj^eg Q)€^üi)l ber Semut unb edjam;
grauenvcUe lhHufriebenf>eit, biefen ewigen ^g gj^st fein 23ud}, in bem i>aQ ganje 5IGefen

y?aber, biefe nimmermübe gefialtenbe cjneg fdiaffenben (Sinjigen au5 einer fo

5?raft, biefen fteten ^BiUen jur ipanblung, a^n^^n 2)i|tanj erfaßt unb gebid;tet mirb.

um fic^ von fid; fe[b|l nctivenbig ju über* T)iefe felbftlofe, menfd)Iid)fte ipD^eit be6

jeugen — unb Ijernad; ^injugetjen, ju @ei|le5 eineö ©roßen t>ot ba nbi{ö)m

fagen: e« trat nid^tö! unb fein Sßerf ju ©bttUcIjfeit, ba Xpciligfeit cineQ S^dbm
jetfc^Iagen, von neuem 5U beginnen. {^ ^i^cai irunberbat ©tarEeö unb f^errlid?

@d)i5nc5. (Bt }i5gert nid;t, @d)Wäd;e 3"

c« rr V ,.r^ c r." i,.- ^ i
entblößen, ©tärfe 5« »erfreinetn — er

?RcUanb geijt fd;eum ehrfürchtiger (SnU
,,^^^,,^^^^ „{^t^t, et ted;tet nid;t, benn es

fernung neben bem ©ropen l)er @6 gtbt .^ r^^
.j^„ ^^^^ ^^^.„ y^elbentum auf bet

nid)t5 m bet ganzen biograpfjifc^enStte. ^^^^, ^-^ ^^^^ ^^ ^.^^„^ ^^{, j-j, ^^ _^
ralut, tra« biefem ?(bel glid)c. SDJan

„„£. fie ju lieben", gut i()n i|T bie t)elbifd;c

fennt bcd; lene a)kmet ber meifien
g^ ^. ^^ ^.^-^^.^^ ^j. -j^^ ^jf^^ ^g „-^jg

Siograp^eiT^bie - nun jahrelang mit bem
{^.ly^mrerteres als ben feigen SöcaHömus,

2iUn unb @em emeö 2)ienfd;en me^r ober
^^^ ^^-^ ^^^^^ n^egwenbet von ben ^Traurig«

ireniget vertraut - fid? flufötmgti^
feiten beg l^ebene unb ben @d;wäc^en ber

^eranbrängen, im ®Ienb wie im (^ludr
^^^^^

herum fAnütfein, ficb am Unglücf be* r^ \- r ^ rr ^ -n. c t. <. «

raufd)n woUünig «ergangene greuben ^?'2''^'l^'ltV;l?^^^^^^
vergiften unb fld) am vergangenen ©ein 3}icnrc^ .^t^fet 2ßelt, unb feine ^rt wirb

wie in einem 2}{arionettenti)eater beluftigen
^^^ nrnfttge jem.

@8 i|"t übetflüfilg in fagen, in welcher @nt*
^"'f Kersten

SSerannr örtlich für Die SKeBafrion: «Prof. Dr. Defar ißte, 5Berlin-

Sßcrlag Don ®. Juc^er. SÖerlin. ©rucf con 5B. iTrugulm in invm.
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Unfer SBeg

i\ j wirtfc^aftlic^ei' Umroäliungcn le^en unfcrcc Scitfc^ciff eine neue

3Rac^ bei- fc^merflen SRieberlage fctnei: ©efc^ic^re, bei* ftäifflen ßocfecung

fcineö poli(ifd;en, wicrfc^aftlic^en, gefellfc^affliefen ©efü^e^, bec (iefften

^cfc^ütferunß auc^ bec geiftisen ©lunblage feinet ©afeinö ift ba^ beuffc^e

S3olf DOC ungeheure Aufgaben seflellt. Oberaö ftnb imtJerfc^Ieierfe Söilanjen

5u 5ie^en, if^ en(fc^IoJTen njecftoö obet fc^äblic^ ©enjorbeneö preiö^ugeben,

ftnb ^\ik abjuflecfen, SÖegc ju bahnen.

(5ö ifJ, nöc^bem übet: ein Soft bec SKeüoIu^ion üecgangen ifl, offenbac

genjocben, bc^^ bte neue ©(aaWfocm bem Sleic^ nuc obecflöc^lici) auf*

gepfcopft ift. 3Rtcf)C bie gco^en S!}?aJTen, nlc^t baiS ^ücgectum ^aben fct)on

tjoll bie ueiäiibecre ©ituafion ecfa^e; ft^ ^öben nic^f ecfannf, \i^\^ tk neue

5ocm W ^uffovbecung enthält, ftci) i^vec 5u bemächtigen, ftc|) an i^c 5U

tjecänbecn unb in fte ^inein3Utt)üC^fen.

?ÖBic wecben an bcc unß gefc^enften Dlepublif auf hi(& entfc(;iebenf}e

fefl^alren, ben ©ebanfen bec ^eitiofcatie auf <\ViZ\\ ©ebieten fc^acf »ocwäctö

(ceiben unb t>on feinem 3)ogma bicigiect bucc^focmen. dc^t bemo*

fcatifc^eö fiei^eitlic|>e^ '^n^itn mup bem 23olt eintjecleibt wecben, t>k

fcf)n?eccn pfpc^ifc|»en 0c^äben, bie t>^^ alte SKegime ^inteclafTen ^a(, ftnb

$u feilen.

AÖte wic^tigfle 5(ufgabc, bk bie 9let)oIu(ion gefc^affen ^a(, tfl bie Dbec*

»inbung beö bücgeclic^^proletacifc^cn ^(ntagoniömuö, bec bie polittfc^en,

njittfct)aftlic^en, tuKuretlen ^cäffe niebec^te^e. ^n biefec Obecwinbung

wecben njic Pecfu4)en, mit^uacbeifen. 2ßic bcauc^en nic^t ju betonen, bo^,

fo wenig mi eine proletacifc^e >Dittatuc 5UC ßöfung biefec ©pannung

^ecbein)ünf(|)en, n)ic eine ^iffatuc beö 23ücgectumö o\B S)?tt(el ba^u an*

fprect)en. 5ßic ibentifijiecen unö \\\^t rnit benen, bie bem ^coblem wxS

bem SBege 5U ge^en glauben, inbeiti jle (Icf; ^in(ec bie focmate ©emofcafie
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tc6 ^>ailamciuaiij5mut^ t?cr|lecfcn. üDic ^rufgabc ijl 511 löfen einmal burd;

j^cbung ber 9fibeircifci^aft in eine ©p^^äie, in ber fic UMitlirf) miriufc^affen

mt:^ miC3ubc("iimmcn üciniag. ^nnn burrf; öleiniflunö bei- 9(tmofp^äic

im X>o\t, unb nic^t jum minbcflcn im SÖüfäeitum, buic^ ^cfeifiaung

bei- iinnatinlic|)en (^kuppieinngen unb Swifligfeifen, bie t>on einer übei*

lebten ^aiteiibeotogie erzeugt unb o^c\d)wt iveiben.

^m gentium aller unferer ^emü^ungen fte^H, bie ^eele unferer 3eit'^

fct)rift trar unb ift Kultur unb tci'^ X^icingen auf ivultur. ^enn je ein

gßiifen auf breiter ©runblaöe für Kultur nötig n?ar, fo je^t nac^ einem

^m^, ber bie fc^ranfenlofe (JntfefTelunß ifolicrter, oon ber menfc|)lic^en

S3afiö abßelöfier ?0?ac^ttriebc bai|Mte. 5Bir eönncn ^olitit, 2Birtfc^aft,

^unft nic^t alö ©clbjlänbiöteiten auffaffen unb aB gac^bif^iplinen be=

jieCMtnoiöloö ncbcneinanbcrfef5en. iDie ®urrf;lcud;tunci aller ®ebanfen=

öänge,^ aller seiilisen ^robutte mit ber einen untejt^uen mcnfc^licf;en

i^ebenbigecit, b(i6 Surücfiie^en auf bicfen 5Kutferboben liegt unö \m

fonll nic^tö am J^er^en.

^a6 neue aufbauenbe ©ct)affcn auf allen (Gebieten wirb unferc 3eit=

fcf)iift beebac^tcnb, prüfenb, anregenb begleiten.

5ür eine unferer njic^figflen fultureücn ^flic^ten galten wir cö, nacl;

Öffnung ber ©renken in bireftc 23erbinbung mit bem biö^er feinblic^en

^u^lanb 5u treten unb ju i^m in eine Sü^lung 5U gelangen, bie lebenbiger,

flärfer unb wirüforner ift alö in ber 23oreriegö5eif. 3n fpjlematifc^er

2Beife werben wir unö bie grollen Cinien ber politifc^en, wirtfc|)aftlicten,

tünfllerifc^en fultureüen Bewegungen biefer ßänbcr aufzeichnen lajTen. ^tt

grope ®cct^efcf;e ©ebanfe ber 2ßeltliteratur fotl, erweitert, intenftoer aB

frü^vr feine gewaltige probuftioe .^raft entfalten. ®ie geiftigen ©tröme

bej> ^(uölanbeö mülJen wir ju unö ^crübcrleiten.

SBir flet^cn wie politifc^ fo fünfllerifd; nic^t im ^Dienjl einer parteilichen

(Jinfeitigfeit unb SSorcingenommen^eit. 5>aö .können jebcr Dbferoanj ifi

unö wiüfommen unb foü »on unö gepflegt werben. 2Bie unferc ^üt^(^ü^t

tec|)nifc^e iDinge ben gacf)organcn überläf't, fo will fte nic^t ben wichtigen

SÖemü^ungen ber rein artiflifc^cn Organe vorgreifen. SBir werben mit

J^er3Uct)feit ba6 ?(rbeiten ber lebenben jungen unb jüngeren ©eneration

begleiten, '^n forgfoltig gewählten 5^roben wetben wir unferen ßefern ein

mcglic|)|^ umfaffenbeö S3ilb ber fünj^lerifc^en 25ewegung unferer Seit geben.

3m Oanjen: ^6 ijl W^t J^^f^ 3)eutfct)en, bk ^rei^eit, bk i^m

unter ben graufigflen Umflänben gegeben ifl, ju nu^en, bamit fte i^m

nic^t wieber »crloren ge^t. 2Bir treten mit ben aufge5eicf)neten S(n=

fc^auungen tiefer a\6 je in bae rafc^ üoiwättö brängenbe aufgewühlte

ßeben, inbem wir glauben, fo ber 23efefligung ber grei^cit 3U bienen, unb

mit bcc grei^eit ber Kultur.
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Don ^l 3, ^onn

^^V ie ^»^oge iiöc^ bei- ©d^ulb om ^rieben wkb gerabc fo wenig rlcf)fig

vj^ J beontroortet werben fönnen, wie bie S^öge nac^ bec (Sct)ulb am
fliege, wenn man ^ier wie bort bie eigentlici)e ^ntrct)eibung in

bcn 5agen fucl)t, a. benen bk äußeren ^ntfctlülTe gefa0( werben murren.

©ie eigentliche ^ntf(t)eibung über ben 5»^'^^^» ifl nic^t am 21. ober

11. ^mn in ^öeimar gefallen, ©ie ift üielmebr in ben 2:a9en üom

29. ?0?ai (Obeiieid^ung ber beutfct)en ®egenDoifcf>läge) biö jum 16. ^uni

(5(ntwort bec ?llliierten) in '^mB getroffen worben. 3n biefen 5:agen

^aben ft«^ ^ic Sdliierten nac^ langen .kämpfen entfc^lofTen, auf i^rcn

wenig üerÖnberten 33orfc^lägen ju befielen, weil fte beren ?(nna^me burc^

eine cerantwonlic^e beutfc|)e Sf^egierung für fi(^et hielten.

!^ie eigentliche ^Verantwortung liegt ba^er nic^t bei benjenigen, bie am
21. ober 22. ^uni in 2ßeimac 5ur Unter^eict)nung rieten, fonbcrn bzi

benjenigen, bie biefe Überzeugung bei bcn ?(lliierten aufkommen liefen.

Cr^ie beutfc^e Relegation in SSerfaiüeö mu0te o^ne äußere 5[y?act)tmittel

"•^ mit einem ©egner uer^anbeln, ber burc^ ben SBaffenftillflanb jeben

Sßibeiftonb unmöglict) gemacDt ^am unb burc^ ben SBeiterbeflanb bec

SÖlocfabe ben wirtfc|)aftlict)en Rtucf fortfe^en unb oerflÖifen !onnte. ©tc

tonnte fic^ jwar barauf berufen, ta^ bie ©runblage be5 Söaffenjlillflanbeö

unb bamit auc^ beö giiebenö bie üier^e^n ^^untte fein foUten, bie in

bec 3Rote üom 5. SRoüember angenommen waren, ©ie mu^ic (Ic^ aber

li»! öon §(nfang a\\ Elar barüber fein, ba|5 eö ftcl) ^ier m6)t um eine ^ib«

fii'l mact)ung üon ber (£c|)ärfe eineö prit)atrect)tlic|)en 33eitrageö ^anbelte, fon^

bern nur um einige (^runbi'ä^e unb fceren 5(nwenbung in beflimmt^i

|iii| S'^rien. ^rgtnbeine ^nftam, bit baiüber ju encfct)eiben ^atte, ob bie

S(nwenbung biefer ©lunbfo^e i^rem wirÜict)en 3n(?alC entfprac|) ober

i|li| nic^t, war nicf)t Dorgeft^en.

^ro^ biefer ©ct)wäc^e Reutfc|)lanb5 Ratten bie ©egncc ftc^^bar ^(ngfl
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DOC 95i'r^\inMun3cn. 3t^re boc^fa^ienbc (^lEiaiiing, man wcibc nic^t

oei^anbcln, fou^cm 5)ciJtl'4)lanb ben 5i«e^e"öt'"t>^i''f ^ur ?(nna^mc ober

?(blft>iui"g ttoilegcn, eiufpiang üiclleid^t bei einigen ?!}?ilifaiiflen bem J^oc^=

gefüt>l be5 ^Siegeiö. ^\$\: trefentlidjci ©lunb aber war, tafi bcc 5'ii*-'t>enÖ5

entirmf iinrer ben gröpten ©(^(Dieii^Peifeii juftanbe getommeu roar, in*

bem jcbcr 5cil fct)lieOtict) feine J^öc^itfoibeiunjicn angenielbet ^atte, bie

bann alle in foimat fe^c (^efct)icfccr Söeife fj^ilematiileit rcoiben waren,

^ebeö 3i'9eflänbniö, ta6 gemacht werben foniue, muptc auf itoften eineö

53unbe^9eno(Ten «folgen, ber felblloeiftänölicl) ^ier^u nict)t bereiü war,

wenn nict)C bie anberen ä^n(i($e Opfer brac|)ten. 5^artn ^^atte bie ©carte

iDeuffc|)lanbö gelegen, wenn t6 ju 23er^anblungen gttommen wäre. 3^ie

?i(Iiierten wölken ba^er folc^c nur 5ula|Ten, foweit c6 jlc^ "rn ^(nregungen

pra!tifct5ec %U ^anble (ßou tjom lo. 9J?aO. Ober bie Orunbfä^e felbfl

!önne nic^t gefpioc^en werben.

5Daö entfc|}eibenbe 'SJlommt, bci$ für bie JJartc ber ^cicbenöbebingungen

üeranfwortlic^ war, ifl ber brobenbe 3"fai"rnß"^tuc^ ^vantuid^i. ^ianU

reic^ füllte flc^ militäiifc^ alö ©ieger; eö ifl wiufct)aftli(^ mtnbeflenö fo

ruiniert wie wir. ©eine §inan3männer rechnen mit einem SÖubget t)on

24-z<S 9)?illiarben granfcn im ^a\$v. dö ifl fe^r fiait anö ^uölanb

t)eifct)ulbef. ©a feine natürlichen ^ilfßüräfte burc^ bie .^riege^anblungen

im befe^ten ©tbiet jerjlört worben ftnb, ifl bk üöllige ^Ui^ung berfelben

erft in obfe^barec ^cit wieber möglid). ©ooft fid) bii 5(Uiicrten an

einer fran3Öfifct)en ^o^berung fließen, würbe i^aen ba^er na^e gelegt, ob

(tvca n^ ben ©c^aben wieber gut mac|)en wollten, wenn man i^n ni^t

bcm beutfc^en §einbe auferlege?

gcanfreicl) fie^t aber nict)t nur üor ber wirtfc^aftlic^en .^ataOrop^e; eö

befinbet fic|> ^^o^ beö jpoc^gefü^l^ beö ©iegerö in einer töb(ict)en ^ngft.

(i6 wirb immer ber 9riad)bar ^cutrct){anbö bleiben. (5ö f)<xt infolge feiner

militärifc^en Sapferteit feine natürlichen .Gräfte in einer 5Beife angefpannt,

ba^ eö fiel) einem fünftigen beutfct)en §{n|lurm nic|)t länger gewac|)fen

glaubt. jDic fran5Ö|lfc|)en SJZilitärö beuten politifc^ genau fo milirariilifc^,

wie bie unfern eö getan ^aben. ©te glauben m<^t an ewigen 5'ic^ßn

unb an bie SBirffamÜeit beö ^öölterbunöeö. ©a^er oerlangren fte weit«

ge^enbe militädfct)e ©ic|)erungen, wie fiz ber ©acantieoertrag mit ^ng»

tonb unb ?(merifa barflellt; fte erf^rcbten bk 3^'^nt>'^"-^g ©eutfc|)lanb^;

ba^er bk Unterftü^ung ber 9lbeinbunbbe|lrebungen. ©le fuc|)ten über»

bieö ©eutfd^lanb burct) ein militärgemaltigeö ©roppolcn alö öfllic|)en 'i^a(^s

bar ju flanÜeren, ber reiche .^ilföfräftc (Obeifct)lenen) unb SertebröwegeJ|

beft^f, bk oon ber <See nicf)t abgefc^lotjen werben tonnen (ber iDan^igeti

.^orribor). iDa^u tam noc^ bk Hoffnung, oon ^olen einen in bie 9J?itsU^

(iarben ge^enben ^riegö5u[c^up ju erhalten, ©ie fran^öfifc^e 5^olitit trU]
U
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über ein ^oppetgeftc^t: auf bei* einen ®ei(e auB milftacifc^en ©cünben

m69n(|)fl weifge^enbe B^i^^^üttung ^eutfct)Ianbö unb 23ei-nicf)(ung aQct

bcutfct)en jjilföfiäfre; fo bnnre ^i'^^n^i-'etct) @ic^cr^eie erlangen. ^Dabci

mu^ cö abec rcirtfc^aftdc^ jii ©runbe ge^en. iDec fran^öilfie 2Biebec«

aufbau ifl nuc möglich, wenn beiitfc^e §(ibetü, beutrct)eö Kapital unb

tmV'Cbt ^ctegöentrct)äbigung ^i-anfieic^ bic realen Ob|efre ^uc 23erfügung

flellten, bic tB ^um 2(ufbou brauc|)C unb bie eö eventuell feinen ^2llliierten

al6 Unterlage üetpfänben fann.

0e^r t)iel einfac|)ec lag bie englifc^c ^olirü. ^rgenbnj^Ic^e fünfllic^en

9)?ü§na^men juu bauernben ©'ct)n)äct)ung ©eutfi^lanbä brauchte (Jnglanb

im ^riebenöoertrag i\\(i)t fefl^ulegen. (^6 ^at für lange ^ät 5)eutf(t)lanb

a\B ^onturrenten nirgenbö ^u fürc|)fen. (5ö fönnce aud) ein beutfc|)e^

Kolonialreich ru^ig wiebererfle^en fe^en. iDie einzige S5eforgni^, bie t6

in biefer 53e3ie^ung \$am, war tk 23ern)enbung folonialer ^äfen fite

Unterfeeboote. (§:$ f^at tm '^nttitift an einem lebensunfähigen ^eutfc^*

tanb.

ßeiber aber ^atte ßtopb ©eorge bcn 2öa^lfampf im ^d^^n ber beut«

f(^en Kriegöentf(|)äbigung geführt. (Jr \^atu ben 2ßäblern eine folcf)e Per»

fproc^en unb, ta niemanb gerne ©teuern ja^lt, insbefonbere nid^t bie

©teuern, bit bie Sflicfenbubgetö nac|) bem Kriege erfocbern, auf biefe

Söeife eine QJ^ajorität erhielt, ©ie ©runblage bitfer 9)?aiorität im ßanbe

war im S(bbröcftln begriffen, ©ie mar, ba fle ft4> ouö Konf'erDatioen

unb liberalen jufammenfe^t, innerlich auf bie ^auer nict)t aEiionsföbig.

§(ber f\t njor üoi^anben. ßlopb ©eorge f^at in fe^r gefct)icfter 2Beife ben

©ebanten burct)gefübrt, iDeutfct>lanb müfTe für bie Krieg? tollen auf*

fommen, ba q6 am Kiiege fc^ulb fei; ein ©ebanfe, ber in bem S5egleit»

bricf ber 5(üuerten t)om lö. ^uni üon feinem ©etretär ^^bitipp Kerr in

bk SBorte gefaxt \\\: ,,'^tmanb muü für bic 5^^^*^ ^^ Krtegeö leiben,

©oll eö ^eutfc^lanb fem ober nur bk SSölfer, benen eö Unrecht ju«

gefügt ^at?" ^ie naioen beutfc^tn 5^ell^"ten, t>on ßöuterungöranatiEern

»ie g-örfter geführt, ^abm ben ?lUiierten ben ^öc|)|"t bequemen 3"f^nitTien=

^ang 5n?ifct)en Kriegsfctulb unb SÖe^a^iung ber Kriegsfdjulb ber^ufteüen

geholfen. (§(uf biefe ©efabr ^abe ict) fc^on in einem „§lagellautentum"

genannten ^rrifel ber „?)J?ünc^nec 3Reueflen 3Ract)rict)ten" t)om 23. iDc»

jember 19 18 ^mgeroiefen.)

^mmtcL enMiü) befanb f\i^ in einer fac^licf) jiemlic^ unintereffterten

©tetlung. ©eine SSegeiflerung, eine SKeform (Juropaö an J^aupt unb

©liebern ^erbei^ufübren, n?ar b\6 ju einem gemilJen @iab t)errauct)t. ®ie

omeritanifc|)en 2:ruppen wollten nact) ^aufe. ^läftbent ^ilfon ^atte

burc|) feine lange ?(bwefenbeit unb bmd) bie felb|lbcttlict)en 9}?etboben,

mit benen er bie ©enotoren be^anbelte, fl^ felb|l unb feiner 5^attei gro^e
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©c^iriiM i^fci fcn bcicircf. ^ic .'^^emofrarcii ^attm im SJ^oüembcc bu

?D?vi)LMirät im 0enat Dciloien. 2öciin ^ilfon bomalö Dor ber 2Ba^l tie

$(b^a^fll^9 beä jxüiferö ^äffc cisrpini^cn förneiv fo ^attc er tt>ot)l mi(

biefem ©falp ben gief^en pelicifctjeu (^ifolg eirungcn, ben er, wie beut'

Iicf> ouä feinen ?(iiöfpracl;en 511 entnebmen wat, bringenb benöfißte.

9)(an ^at bad bamald in ber beutrc|)en C3ffentlt4)feit üeiminC unb befonf,

bic ?(bbanfung bringe eine Oefo^r für bie 9?eicf)öein^i'if. ^a6 ifl

gerobe t>on 9-^eifönlict)feiten gefc^je^en, bie mit SKücf|lct)t auf bie öefö^r^

t>cti Slei^öein^eit je^t 5UC $(nna^me bcc Siiebenöbebingungen geraten

^aben.

Söilfon ^at |lc^, nac^ allem, waö man ^ört, in ben Jöer^onblungen,

bie jur 5fni''9""9 ^^^ ^licbenßbebingungen führten, für eine foltjerictjtige

5(nn?enbuu9 feiner ©runbfäl^e anögefproct^en. (Jr ifl nict)t bamit burc^^

gcbrungen. £lci)b ^eor^c brauchte bie üerfproc^enc ^riegöentfctäbigung,

5ianhci(t) bie ^lebergutmac^ung, bie ^rie9i^entfct)äbi3un9 unb bie poli'

tif($)e (5ict)eiung. ^a bie amerifanifc^e Sinan^welt flc^ ^^^^^ ^^" ^^'

fang ber 3fi|^öiun9 in (Juiopa fe^r Piel flarer n)or, aB ein ^eil ber

alliierten ^^^elitiftr, fo flanb fle ben frau5Öftfct)en ^i^ön^ierungöplänen mit

grof^er ^ü^le gegenüber. 5Benn 5(meiifa aber §rantreict) nict)t bie S^Ö*
tung feiner ©ct)ulben erlajjen roollce; tonnte man ^ranfreic^ nur fct>njcr

5um SSer^ic^t auf ^orbeiungen an 3^euifct)Ianb bewegen. Unb i$ war

ni(t)t leict)t, im je^igen Slugenblicf ba6 amerifanifc^e ^olt 5U »eranlüfTen,

burct) 23er5icf;t auf Dlücf^a^lung gen)i|Termaj^'en einen 5eil ber ©eutfc^*

lanb auf^ueilegenben Soften ju übernehmen, ©a^u fam, ta^ Sßilfon

ben )?ielgeflaltigen Problemen (Juropaö gegenüber ftc^ immer nur ein

SDilb auö ^weiter JJanb mac|)en fonnte. (Jr ^cit eine weifge^enbe 23ov*

liebe für bie ^olen, ^abererofti übte einen großen ^influ0 auf i^n

auö. iDa !eine münblict)en 23er^anblungen flattfanben, tonnten ein*

feitige polnifct)e SÖe^auptungen Pon i^m nic^t auf i^ie 9lict)tigteit geprüft

werben.

^aö (Jntfct)eibenbe hn i^m aber war, ta^ i^n bie ^in^et^eiten tti

^riebenöweiteß Piel weniger intcreffierten al^ ber SSölferbunb. ^er triebe

war i^m nur ein 'rSflind, feine SSölfetbunböibec burctJjufü^ren. Unb fo*

lange i^m bie ?0?öglict)teit biefer ®ur4)fübrung gegeben erfct)ien, waren

i^m bie (Jm^el^dten pet^ältniömoj^ig unn?ict)tig, ba fte ja feiner ^nftc^t

na(^ le!Ct)t abgeänbert weiben tonnttn.

iDie ?llliieiten Ratten bc\6 gemeint'ame 3'^^/ ^f" 5^1^^^" möglic^fl fc^nell

unter 5^a4) unb §act) 5U bringen, ^demgegenüber waren alle einjelnen

S)?einungßperfci;ieben^eiten bebeutungöloö. ^n flarer (Jctenntniö biefer

(gacf)lage l^at ®iaf S3rocfborff 3(lan^au betont, er benfe nic|)t baran, eine

^olitit beö Divide et Impera 5U unternehmen.
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QfXuc jroci Umflänbc fproc^en jugunjlen ^ntt((a){anb6: ^^ie ja^tceict)«!

«Jv- ©nippen bec ^bealillen, bic in ben DelTc^!e^cnen ßanbein bec 5(1*

(iiecren txitreten waxen, imb bie fiü^ec SBilfon qIö i^ucn e^ü^rec betra(|)tc(

Ratten, njocen mit ben ^'tiebenöbebingungcn grunbfä^lic^ nic^( eiimerftanbcn.

©tc waren an 3^^^ ""^ ön Einfluß in ^rantieict) fc^ma($. ©ie waren

in ^ng'anb, (io$ i^rec SBa^lnieberlage, fe^c ftart im 5ßact)fen begriffen,

fte umfatlten in ?(mecifa fogar bie 9J?e^i^eit bec 97ation. ^n ^nglanb

unb g-ranfreic^ flanben ftc in bec OppoHtion; in §(merifa waren f\i

offiziell am SKubec. S(bec ^ilfon, i^c Sübrec, ^arre fte, ju i^rec gröf^ten

(Jcbittecung, im ©tic^) gelalTcn. SÖeftanb bie S[)?öjilid?feit, ba^ fte bic

alten gewalt^ungrigen ?9?ac^üpolitifec flürjen unb felbft tk Dleßtecung

übernehmen tonnten? dö ^anbelte flc^ M(i)t barum, baj? ba6 in abfe^s

barec ^eit gefc^e^en !önne. ^ie '^ca^e war, ob eö ^eitig genug eintreten

wecbc, um ben ^Tbfctlu^ beö ^fi^benö ju beeinfluljen?

jDie aüiieiten SWactjtbabec füict)teten biefe 5)?ög(ict)feir. 5Bä^renb in

JDeutfctilanb jebeö ^inb ben ^»^iebenöDertrag auf bec ©traj^'e !aufen tonnte,

burftcn in ben aüiieiten ßänbern nur üon bec S^legtecung becgefieOte ?(uös

5Üge oevöfFentlic^t werben, ^ie S^^^uc wachte eifrig, baf; hin unbebact)te^

5Boct gefpro(|)en würbe. !^\t in ^ariö erfct)einenfce ameritanifc^e ^cefTe,

inöbefonbere bit ,,(l\^'\cao^o ^Dailp Tribüne", wieö in ben !citifct)en 5agen

oom 29. 'iXflai biö 16. 3uni in i^ren ßeitartüeln unb ©timmungeberict^t^n

^äufig gro0e voei^e ©teüen auf, au6 benen man bie ^ngfl beö fran^öft*

fct)en 3^"'^c>rö üoc bec 6ffentlict)en 9)?einung bec 5Belt beutli(^ ecfennen

fonnte. Obwohl bk „(J^tcago ^aüp 2^nbune" ein (J;:emplac beö '^dt>

benöt?ertrageö nad; ?(merita gefct)muggelc l^attt, unb obivo^l bec «Senat

bellen Sercffen[lict)ung erzwang, \$at bie europäifc^e grelle bec Alliierten,

insbefonbere auc^ bit englifc^e ^relje, bit 33erö|fentlict)ung bec 23ebin!=

gungen erfl begonnen, alö feft|lanb, ba(5 3)eutfct)lanb unterzeichnen wecbc.

^rc^ btefec 23orfe^tungen ^atte eine lct)atfe ^ritit in (Jnglanb unb in

S(merifa eingeft^t. ©ie würbe burc^ bie beutfct)en 37oten im ^l"^ 9?=

galten unb buid; bic beutfct)en @egent)orfcl;läge gewaltig oerilärtc. ^n6'

bcfonberc bic 9J?antelnote |?at einen tiefen ^nibrucf bei ben ?(lliierten

gemacht.

^lefe fac^lic^c ^littt bec alliierten 5<^iß^ß"ß^2bingungen war inbcö für

bic poluifct)e iJage nic^t entfc^eibenb. ^ud) bie cabiCalilen ©egnec bec

Slegierung in ^ranfreic^ unb (Jnglanb mufften (14) f^^S^"/ ba§ i^re (5in*

wenbungen wiifungsloö oerpuffen würben, wenn biefe fct)[ect)ten ^titf

bcnfcbeDingungen fct)neU ^um 5'-i2benöfct)lu(3 führten. @ct)arfc

^litiEer ber C^ewalrpolitiE, wie jum ^eifpiel (General ©miitö unb ßotb

JKobeit ^ecil, fct)roiegen biö nac^) bec Untcr3ei4)nung. ^a$ ^ntfct)eibenbc



trar bci^cv, oh ^cr ^lic^e fcöncll gefcfelcfTcn rocrben wmbe obet nictf.

5Bcnn 5^ciitfct>Ianb ben Id^Kd^tcn Sn*"^^'» "'<i^f annahm, ober wenn cö

Mc ?(nnabnic an bcOininue ^^cbingungen tnüpfre, »rai ein fi|)nc[Icc ?(bs

fcbluf; unmöi^lic^. ©ann entflanb eine neue ©ac^Iage, t?oc bec ben

?{niieitcn (graute.

®te ^^iiiifec ^relTe tt?mbc nicf)t inübe, bie 5ra(^c 511 (lellcn: ,,2ßirb

jDeutfcblanb jeic|>ncn?" iinb i^ren ?efein 511 t>iv(i(i)eu\, baf; c6 fio^ allen

5SIii)fö 3iei(t)nen irülTe. ?9ian lief; alle biplomatifcbcn ^ünflc fpielen, um
3^eut^c^(anb mit ben golden ber 3Rict)iuntt'r5eict)nung ju et fcf)recfen.

?{nieiifanifct^e ^erirouen^leutc warnten unö, bie ameiifanifc^e ?(rmee, bie

noct) Jpaufe welle, nic^t ,^1 enffäurc|)en; i^ie 5But werbe fid) gegen ©eutfc^s

lonb festen, bci6 ben 5^<p^f" »er^cgere. Unb bie amenfanifc^en ©ole

baten pflegren in ber brutalflen 5Beife 5U (saufen, wenn i^rc Öeibenfc^aften

einmal entfelTelC feien. iDie (Jrfa^runt^en auf ben ^^ilippinen ^äüm ba6

beftätigf. 2Bir feilten unö ba6 jur Sßarnung bienen lalJen. >Die ^van^

jofen breiten mit bem S3omborbcment frieblic|)er ©tobte, ©ie erbitterte

5(rmec werbe, wenn ber 5*«iebe nic^t fct)nell fomme, f4)limmer in 3^eutfc^«

lanb wüten, alö bie 5Deutfc|)en felbfl in ben befehlen ©ebieten. 5!J?an

fd)ämte fiel) olfo r\i^t, offen juiugfben, ha^ bie moralil'4)e Überlegenheit

bct alliierten Kriegführung äugen fc|)einlic|) nur in bei' mangelnben Oe*

legen^eit, ©reueltoten ju Perüben, bejlanben ^atU,

(Jö ifl tein ^rtdfti, ba^ eö fiel) hierbei nic^jt auö fc^lie§lic^ um 95Iuff

ge^anbelt ^at, unb ta^ unter ben fran^öftfctJen SO^ilitärö in ber %üt folc|)e

Stimmungen t)or(janben waren. 9J?it einem 2ßutausbiu(|) bei Dli(|)t*

unter5ei(^nung war ju rfc|)nen. ^ie tätli(|)en Eingriffe auf bk bcutf(|)e

Relegation in 23erfailleö am 16. ^uni ertlären fic|) jwangloö au3 bet

Erbitterung eineö Diellei(|)t n\^t DÖIlig unorganifterten ?0?obö, ber in ber

5(breife ber ^Delegierten ba6 ^dCS^an beö $(bbruc|)ö ber 23er^anblungen fa^.

5(uf ber anberen ©eite rebete man unö gut ju, eö ^anble ftc|) eigent*

lic^ nur um einen y)iäliminaifrieben, ber bie grof^en ©runblagen fefl*

legen werbe. Ober bie ©runbfä^e \^abt man f\(^ in ben üier3e^n ^untren

geeinigt, über i^re ^(nwenbung unb ^u^legung wtcbc man fict) nac^ ^bs

fc|)lu^ beö grie^enö leictt üei flönbigen. 9J?an werbe bann auf alle unfete

S3ebenfen eingeben. 2ßem biefe (Birenentöne nict)t genügten, ber würbe

auf bk ©eta^r beö ©üigeitriegeö in Reutfc|)lanb aufmeiEl'am gemacht.

2)ie Unabviängigen Rotten eifläit, f\i würben in ben ©eneralftrei^ eim

treten, wenn ntct)t unterzeichnet vo^xb^. 97ic|)tunfer5eict)nung bebeute olfo

SÖlutoergte^en unb UmOurj. SO?an werbe übeibieö SRorb unb <Süb

(rennen unb jDeutfct)lanD jerfiücfeln. Wl\t allen biefen ©efa^ren, miti

23locfabe, Ko^lenhicpp^eit, femblicOer 53efe^ung, ©eparationsbeflrebungcn

mu^te man in ber 'Xat bei 3Rict)tunter5Ci4)nung rechnen. ^m\ mu^tt
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an fte benfen, iuenn mon feine (Jnffc^Iüffe faf^fe. ^n bec auswärtigen

Politik baif man ober nic^f laue bnifen, weil fonfl bebingfe ©efa^ren

511 unbebingten ^afaflrop^en werben.

S(fle S3efür(|)run9en fonnten fid) abec mir üerwirflic^en, wenn bie

©egnet feftb lieben. iDaö mufKe man »on g-rantreic^ erwarten. 5(uc^

in ö^nglanb gab eS gewifTe Greife, — bie poiitif(t)en ©ruppen, beren

?(nrcl;aiiung tik ,,SDiOcnin3 ^ofl" wiebergibt, — tk auf i^rem einmal

angenommenen (BtanbpunEt be^arrfen unb bie unüeränberte ?(nna^me

ber 5i^i^^fn~*^bebingungen fc^on alö ^relligefrage betract)teten. (5 ine ge*

f4)loffene ^ront voat bei ben 5(lliierten nur bann ^u erreic|)en,

wenn eine folc^e bei unö nicbt üor^anben war. SOTilitärifcbe J^anb*

lungen in bem we^rlofen ADeutrc|)lanb moc|)ten ben SKac|)ebur|'l einiger 50?ili«

tärö jlillen. ©ie tonnten nic^C ta6 bringen, toa6 bie 5(üiierten brau(|)ten,

einen abgefc^lo|Tenen, unter fct)riebenen Snebeußoertrag, unter bem einige

einÜagbare Unter fct)riften flanben, ber eine wiitlict)e ^ntfpannung braute,

^ine mtlitäiif($e Otfupation fonnte ADeutfct)lanb fur(|)tbare 2ßunben

fct)Iogen; fit tonnte tk SSebürfniffe ber §lUiierten nict)t befriebigen. ^Die

Sllliierten, inöbefonbere ^rantreid;, brauchten ein ja^lungöträftigeö, lebenö»

fä^ige^ jDeutfct>lanb, baö fic^ nitt ifjnen ju einer §(rt wirtfct)aftlict)er %tiU

^aberfc^aft jur 2Biebergutmac|)ung äufammenfcf)lo^. iDie Unterflü^ung

pon Soölöfungöbeftrebungcn war nur burc^ finanzielle 3"9fi^änbni(Te er*

reic|)bar. ^^"«"i^füe S^S^näubniffe oon folct)em Umfang, wie fte eine

©eparationsbeflrebung im großen ©til üerlocfenb gema(t)t ^ätte, tonnte

grantreic^ nict)t geworren. ^Denn eö ftt^t, tro§ pülnifct)ec JJoffnungen,

00c bem wirtfct)aüli(|?en 3"romnienbruc^, wenn bie beutfct)c Sl^itarbeit

eö nict)t rettet, ^le 3ecftöiung beß beutfct)en Sßirtfc^aftölebenö, bit Ottu*

pation beutfc^er S^e^'.rte ^ötte alfo biefe franiönfct)c ßebcnönotwenbigteit

nic|)t ju erfüllen »ermoc^t.

SDaju tarnen rein politifc^5militärifd;e ©ctjwierigteiten. 5Beber in ^ng=

lonb noct) in Slmerita wünfc^te man eine bouernbe militänfc^c OttüTi>a«

tion. 9??an wollte niC^t jur ^nteroention in ADeutfc|)lanb gezwungen fein.

2)enn man weij), ba|3 eö fe^r leict)t ifl, in ein we^ilofeö 8anb ein^umar'

fehleren, unb baf^ eö fe^r fct)wer ifl, mit ?(nflanb unb <ii$vc ft4> o«ö

einem folc^en ^uiücf^uzie^en. iDie ?(ngfl »oc ^ntetüention in Dlu^lanb

jeigt baö beutlict) genug. SOtan war ober au& niä^t geneigt, S^anf^ic^

allein bie Dftupation ADeutfc^lanbö 5U übei lallen, felbfl wenn grantreict)

ba^u ^raft unb Sufl gebabt ^ätte. SKan fürct}tete bie sOppofttion bemo«

!ratifct)er Greife, tie auf bie Der^ängniöüolUn folgen ber gtiebenöbebim

gungen ^ingewiefen Ratten, unb bie man burc^) (Eintreffen i^ier ^efürc^=

tungen geflärtt \^äm.

5Die 5'rage, t:>k bie ^Clliierten ju entfct)eiben Ratten, war alfo bk: Sollte
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mau ^e^ Jii^^^" i" trcfeiu(i(t)i'u '^^inffeu cinbein obcu folltc man fe|l=

bleiben ui\b tk ^c[c\e\\ eincu militQiifd;en ^nfeiuenticn ouf fiel; nehmen,

beren 3^aiier fid) nic^t Poiauöfe^cn liej;? (^in^dne jxieife ^Hiben aud) in

(JngUinb mit cinec folc^en gcfpielt. ^n ben legten ^cuyn üoc bec cnb*

gültigen (Jntfcl^eibung bat ein ?(rtifel bec ,,9}?oinin3 ^o|V' einer fülc|)en

boö 5ßort geiebet („^J^oining ""pDfl" Dom zo. ^uni 1919). ^en ma(5*

gebcnbcn greifen (J^ny^Ianbö unb ?(meiifaö graute aber Dor einer foIct)en

äf^ctwenbigPeit (^um ^eifpiel ,,©ai(j) S^eroö" vom 17. ^uni 19 19). 9JZan

mufjte ba^er beutfct)erfeitö flar unb nüchtern jum ?(uöbiucf

bringen, baf; man geroillt roar, eine folc^e über fic^ ergeben 5U

laffen, njenn feine mefentlic^en ^bänberungcn beö J^ricbenö^

»ertrageö erhielt njürben. ^Jlan burfte bann natürlic|) md)t b\6 jum

legten ?(ugenblicf ^in^ unb ^erfc|)n?anfen unb ein oerängfligteö Dlein fagen,

auö bem man gan3 beut(ic|> bic ?(b|lc^t heraushören tonnte, nac^ t)icr*

^e^n 5agen, wenn tk folgen ber 53locfabe unb beö (Jcnmaifc^ö fühlbar

geworben feien, biefeö D^ein in ein ^a 5U üeinjanbeln. 9J?an mujjte t>ieU

me^r ttn ?(üiierten flar 5U üerfle^en geben, ba0 man o^ne wichtige ^b*

dnberungen nic^t untetfc^reiben werbe, weil man weber Unmöglict>eö Der*

fprect)en fönne, ncd) bk ?(uölieferung beutfc|)er S5eDÖlferungen an frembe

Stationen ju oeiantworten vermöge. SD?an brauchte ni0t mit bem S3ürgecs

fcieg im Ollen ju bro^en; man mu^te aber betonen, baf5 hin beutfc^ec

©olbat bimi gebraucht werben fönne, um beuifcte S5ürger mit Oewalt

an ^^olen auöjultefern. Unb man mu^tc ben 5(Uiierten ein für allemal

ju »erflehen geben, ba^ fic^) tm »erantwortlic^eö beutfc^eö 9)?iniflerium

finben werbe, ba6 ben 53ertrag unferfc^reiben würbe. 5Ö3enn fic auf feiner

unt>eränberten ?(nna^me befteben würben, fo möct)ten f\t begannt geben,

an welc|)em Ort unb ^u welc|)er ^dt ber ©onber^ug bereit flehen fof^e,

ber ben SO?arfc^aU '^od) unb feine Kollegen nac^) S3erlin bringen werbe.

ÜDie beutlc^e Dlegierung werbe bk Dlegierungögefc^äfte nur fo lange führen,

biö bie 23eauftragfen ber alliierten Olegierungen emgetroffen feien, ©obalb

genügenb .Gräfte Dorbanben feien, um bk Dibnung im 8anbe aufiect)(

3U erhalten, werbe man bie Dletc|)ötruppen entlaffen. (5ö burfte flc|> babci

mct)t um einen ^luff ^anbeln; man mu^te ftct) flar fein, bajj man burc^

bkfi Döllige Obergabe an eine frembe SKegierung fc^were ßaflen unb gro^e

©efa^ren für bic (Jm^eit beö d{iid)e6 auf fi0 nehmen würbe, ©inb

fte größer, alö biejenigen, bk bie Oberna^me üon 53erpflic()tungen mit

fic^ brmgt, ücn benen man wei^, ba|s man |le nict)C eifüUen tann, bie

aber bem ©egner ba6 died^t 5U einer rechtmäßigen (Jjrefution geben?

^md) ben ?lbfct)lu^ beö grtebenö ifl ^eutfc|)lanb oor einem (Jinmarfc^

ber Slüiiettcn nur gefct)ü^t, wenn eö fem mögUcbfleö tut, um bie un«

erfüllbaren ^riebenöbebingungen .^u erfüllen. iDaö gleiche @piel, bai
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Jranfrctc^ mit bec ^Cuölieferung ber .^cieg^gcfangcncn fpielf, rotrt) eö im

SÖebarföfafl auf anbcren ©ebieten wicber^olcn: <Beine S3eiro^nec werben

ntct)t frieren rooDen unb feine Arbeiter nic^t feiern n>o[len, weil ^eutfc^*

(anb ben eingegangenen SSerpfli^tungen nic^C genügen fann.

©ie beutfc^e ^olifi! in 23erfaine3 !onnte nur (Erfolg ^aben, menn

man bie ?(Üiierfen tjon bec e^r(ict)cn ^ntfc^(o(Ten^eic ber bcutfct)en

D^egierung überzeugen tonnte, ©ie brauchten eine Unrerfc^rift unter ben

Sriebenöoeitrag. iDie Untecf(|)rift ber Unabhängigen ^öcte fte nicf)t bc*

friebigt, auc^ rcenn biefe jur S3ilbung eineö 9)?ini|leriumö bereit geroefen

wären. ^Die 5*>^fl"5ofen ^aben jmar feit ^iönerö ^riebenöbeflrebungen mit

ben Unabhängigen gefpielt unb i^nen immer 5reunblic|)teiten gefagt. 'Sk

benu^ten fte, um, wenn möglich, ein ©ct)ulbg€ftänbniö ju erpreffen, mit

bem man bann feine finanziellen ^orberungen begdinben fonnte. %{6

S3ürgen für bic (Erfüllung biefer Jorberungen Ratten fiz i^nen ni(|>t ge»

nügt. @ie brauct)ten unter allen Umftänben eine Sflegterung, hinter bec

ta6 bcutfct)e ^oit fJanb. !^a6 S3ebürfniö ^ierju war fo \\ait, t>a^ fit

noc|> in ben legten 2^agen, alö berettö bie .^abmettttriftö tn 2ßetmar auö»

gebrochen war, ftc^ ernjl^aft mit ber '^va^t befct)äftigten, ob man ©eutf4>s

lanb, tro^ beö tamit oerbunbenen ^t\tr)ti:\u^i6, ntcpt eine ^rijl juc 23er=

anfialtung eineö ^lebif^itö gewähren folle.

SDiefe <Sact)lage ^at man ju S(nfang in 25eilin richtig eingefc^ä^t.

'SJlan \$at biz grojje @i§ung ber SRationaloerfammlung ge|?alten unö bann

ben üblK^en ^rcpaganba ?(ppQrat fpielen laffen, ber für bte republiEantfc^e

Slegierung tn ber gleicf)en Sßeifc raiJelte unb tlapperte, xt>k er für bie

oberfle JJeereßleitung gcratjelt unb g^tiappert ^at

SD?an i^at fogar eine rict)tige nationflliflif(|)e SÖewegung in Slujj fommen

laffen, cor ber man na(|)^er felbft eif(t)iocfen ift. SSRan \$at bie allbeutfc|)en

(Elemente gerabe ba6 tun laJTen, waö man n\d)t tun buifte: man ^at

Don bewaffnetem 2öiberftanb gnebet, ber im Often (Erfolg t)erfprec|)en

füllte, ©je ^lUterren waren über bic ©tärtc ber beutfct)en Gruppen in

5)olen buic^auö unterrichtet, ©ie wußten, ba\; boxt ein Doiüberge^enber

örtlicher Erfolg möglich xmi', ©ie tonnten aber einen fo{ct)en jeben 5ag

im 3Beften Eampfloö aufgleicf)en. (i6 war ba^er eine t)erbrect)erif(^ naioe

^olitiE, im Ollen bie (Jntfcl;eibung beö @ct)werteö anzurufen unb im

2ö^|ten auf einen tampflofen ^inmarf(|) ju rect)nen. S^Jian ftellte bainit

nur immer wieöer bie dö^tbeit ber beutfcticn 5rieben5liebe in '^\:a^t. 9)^an

täufct)te eine 9)?act)t üor, bie niö^t üoi^anben war, unb leijlete fo ben

?cl:üfct)en ^2(nfprüct)en 23orfct?ub.

(5ö (?at wo^l eine ßdt gegeben, wo man unter bem (Jinbruct ber ecflen
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bpIfd^cuMflirrf^cn ^ifplgc in Ui^atn Me 9(niicitcu buic^ einen 3"<^^tti"'«"^

rctUif; von '^o{\(i)e\vi^nm6 ui\t> yicit\ona\i6mu6 fcbifcfen fonnte: ba3

?[(Ti'nt(HMtci- bcr 9J(üncf^nec DvätcrepnbliE aber iinb bie 5ßeicf)beit bec bc«

^([liierten fc^M- c;iit bcfannren beutl'cben llnabbängigen, bie über einen buf;«

fcrfic\cn, fiancntei(|)en ^Vi^ifi.^mu^ nict)t ^rraut^famcn, ()atten Im 9i[Iiieiten

<ie3cigt, bof; iDentfcbInnb nicl;t Unc^oin war, fct)on beDor bie SflumÖnen

\>it ungarifd^en 9\Qteicpubiif ben eiflcn töMic^en ©fof; üerfc^t garten.

Viik6 Dvcben üon neuen ifiiegötJanblungcn ronc bo^er nu^lofeö ©äbcU

gcratjel, t>ci6 Don tcn 5(Üiicrten 5ur ^(u^malimß bec beutrct)fn ®efa^r

eifclQreicl) benu^f n)eiben fonnte, aud) wenn ftc cö nur qIö S3lufp bc^

trachteten, ©elbft bie 9)?c9lict)feiC einer militari rc(;en ^r^ebung gegen bie

Dlegierung, t:k ben ©(i)mact)fiieben unterfc|)reibcn roiirbe, bie in ben

legten ^o^m t>or ber Unterjeic|)nun9 betannt gegeben n?urbc, würbe t>on

ben ^(lliierten fe^c gering bewertet: wie (Ict) fl^i^ist My "lit ^it(^t\

4

©er S(uöfc^Iu§ niünbltc^ec 23er^anblungen ^at bie S3ebeutung ber

beutfct)en ^Delegation in 23erfaiUeö wefentlic^ geminbert. iDie ifunfl

ber perfönlict)en 53er^anblung, ^u ber ein Seil ber SO^itglieber auögewä^If

werben war, tarn niö)t jur ?(nwenbung. ^n gewtlJem @inn war bie

liDelegation ju einer 5(rt SÖriefträger geworben, ^an f^at ba^er oft ge^

fragt, ob eö n'id^t jwecfmö^ig gewefen wäie, nadi) J^aufe 5U ge^cn unb

alle 23ei^anblungen üon bort auö 5U fübren. @ewi0 ^Öcte manc^eö für

biefe SO?et^obe gefproc|)en, bie e^ bem 9leicf)ömini|^er beö 5(u6wäitigen

ermöglicht ^Ötte, im itabinett feine öuöwärtige ^^olitif 5U vertreten unb

einbeutig jur 5!)urct)fübiung ^u bringen. SD?an ^ätte aber baburc^ bk

gü^lung mit ben Stimmungen im gegneiifc^en ßager »eiloren, tk tro^

aller ^^allifaben por^an&en war.

^n ber ßek Dom 29. 9}?at btö jum 16. ;3"ni ^ot im ßagcc ber

Slüiierfen ein ^artnöcfiger .^ampf um tk Srage getobt, ob bk ^liebenö*

bebingungen wefentlic^ geänbert werben fotlten ober nict)t. . 91ict)t nur

bk englifct)en liberalen unb ^Irbeiter wollten au6 prinzipiellen ©lünben

eine 5lnbeiung beö ^riebensoertrageö ^eibtifü^ren. ßwd ber en9lif(|)en

S3eDollmä4)tigten, ©eneral <Smutö unb ßorb S'lobert Secil, waren, wie

{k feitbem offen erklärt ^aben, mit bem 2i"&ölt ber ^li^benöbebingungen

nict)t einDerj^anben. ßlcpb (George, ber eine feine Söitterung für polmfc^e

Unteifirömungen \^at, l^at fic^ zeitweilig mit grof^er (Energie für bie 23er*

befferung ber Sittbensbebingungen eingefe^t. ^abei ^aben i^n gewi^

Slücfrict)ten auf bk innere ^olitif (Jnglanbö bewogen. Sßenn er einen

^lieben zuflanbe brachte, ber ben ©runbfö^en ber englifc|)en ©emotratie

entfpract), fonnte er ni^t nur ^u ben ©lunbfä^en feiner S3ergangen ^eit
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jurucffebrcn, fonbcrn eine neue, geeinte rabifat^bemofrafifc^c ^arfet führen,

©eine ^ßQblöerfpiec^ungen be^üglicö ber ^ripq^eneCc^äbignng ^aben i^n

bobei ftc^ec ge^mbefC. §3etfönlic^teiten feineö ©(^lageö üeif^e^en oha bie

^"unft, ju üergeffen.

(5c nie0 auf beu lebhaften ^BibeifTönb ^(emenceauö, bec tt?ebec mi(i*

ravir(|)e nocf) wirifc^aftlic^e 3"^c*^^"^"i(Te machen ttoiUt unb quo biefem

©runbe tnebefonbere bie ^in^olüung bec bcn ^^olen gemachten 3"fa9en

crftrebre. (Je n^utbe in (Jngfanb burc^ S3lättec wie bk „iD^ücning ^ofl"

untecflü^t, bk ftc^ 5um ©prac|)ro^c oOec polnil'cten ^läne mact)te.

^JräftDenf ^Btllon üecj^ielt fic^ gegenübec jebec ^Inberung able^nenb.

(it ^attt in bec ©aacfcage unb in bec ^olenfvagc 3"9eflän^ni|Te machen

muffen, tk fic^ mit feinen ©cunbfä^en f(t)n>ec oeceinigen liefen, dt mar

einen ^ompromi^ eingegangen, um fein tcc|)fleö ^ki, ben 23ölterbunb,

ju retten, ^e^t njoUtc ec bie einmal getcoffene (Jntfc|)eibung md^t me^c

umflogen, ^c rcoOte mögli(t)|l fc^nell noc^ »^aufe, um ftct) mit feinen

republitanifc^en ©egnern auöeinonbec^ufe^en. (5c ifl fict)ec nic|)t baburc^

ju gröpecer 3Ract)giebigfett peranlaj^t n?orben, ha^ man i^m oon ^eutfct)*

lonb auö, inöbefonbere au(^ pon .^errn (Jc^berger, poc bem ameritanifc^en

53ublifum poc^ielt, cc fd feinen ^rin^tpien untieu geroocben. dö ifl mm
einmal bk (Jigen^eit po!itifct)er 3J?ac^t^abec, ba^ fte ftc^ t>on feinblic|)en

Sluölänbecn nic^t gerne i^cen Üanbeleuten gcgenübec angreifen laiJen.

(5ö voat wo^l faum überraf^enb, ba^ ber „^ailp ^^ronide" unter ber

Oberfct)rift „(5«ne faire 3)ufct)e für bie ^cutfct)en" bie 3Ract)rict)t brachte,

2Bilfon ^abe auöbiiicfli(|) eitlärt, ber ^ntnjucf fttmmc mit feirsen @runb'

fä^en übeiein, fcnfl i^ätu ec i^n nict)t untec^eicpnet. iDiefe 3]adpcict)t ifl

fpäcer t)on anbeier @eite bementiert woiben.

^mmei^in }^at ^^cäfibent SBilfon feine «Stellungnahme mit bec ^zit

infofern geänberf, alö er ju pecfle^en gab, Slmeriüa fei an ber @ac^e

unintereffierf. (5ö fei pöllig einoerflanten, rcenn (Jnglanb unb grantreic^

nc|> auf Sibänberungen einigen tonnten, ^r ^at bann oon neuem bit

9latfct)läge feiner 5act)männer pertreten, bie inöbefonbere ba6 ^u%t\\änb:

n\6 einer fefi begrenzten ^ntfct}äbigung6fumme pon ertiäglic|)er JQö^e machen

wollren. iDer .^ampf, ber ftct) i"i n?efcntlic()en zwifctjen ben (Jnglänbern

unb ben Si^anzofen abfpieltc — ^ier unb ba ^örte man einmal itr\ia6

Pon ben Italienern unb ^um ©ct)Iuf3 fogar einmal etnjaö pon ^apan -,

ifl erfl am i6. ^uni Pollig obgefcplolTen worben. iDie Slntivort ber

5llliierten fonnte an biefem ^age eifl um fect)5 U^r abenbö überreicht

merben, obroo^l fl^ für bk 9)?ittagöf}unben üerfproc|)en n?otben n?Qr.

^an i^am ftc|) noc|) um ein U^c entic^lolTen, gewilTe S3etlimmungen

übec bk SSerrüattung ber befehlen ©ebiete ju flifict)^". Um brei U^c

^atte man biefen SÖefc^lu^ wieber umgeworfen. SJJit 9lücfftct)t auf bie

1419



(S(f»tt>icii(^fcifcn bec ir)iucfle(^img mupfcii Me ?lnbeninc^en, bie ftcö «uf

bie ^mfctiiMU^ cinei' 3JP'tP<'i''^"*«lf"i'9 ^" ©teile eim-r SOTilifäi-oeriDaltunci in

bell belV^rcn (^)ebictcn be^ietjr, nlö geionbeifeö ^nflrument übeiieicbt treiben,

ein 3"^3<^l^*^^'^^"i'^^ ^^^ ouf ^^icingcn ^ncjlanbö erfolßt fein foU („5)ailo

97e»vd" t?om i8. 3"»i i9'9)-

5

/It^J ^at jeitiveilij fo auögcfe^en, aU oh unß fe^u grof^e 3"9^n^"^"i(T^

^^ gcmacpt treiben feilten. 5og um 5ag wuibe bec 5eimin füc bie

Uberieid;)un9 bei ?(nt>t>oit ber §(lliieiten auf bie beuifcljen (*)e9cnDoifct)tä9e

reifc^eben, ba immec iiMebef erneute 53ei^anblunQen notirenbi^ gcnjorben

waren. Urfpiünglict) ^aC man ctma ben lo. ^uni füc bie Unter^eic^*

nung in ?(uö|lcbc genommen; fc{;lic|5lict> «Jiube man am 16. ^wni gerabe

noct) mit bec ?(nfn)ort fertig.

SDec ^ampf biegte fic^ in erfler ßinie um eine beffcce Dlet^elung bec

Ollfragc. iDie ?(btrennung iDan5i9ö Dom Sleic^ unb bie ß^^rei^ung

3ße0preupenö burct) ben ^orriboc o^ne S3efiagea bec eingefelTenen S3e*

DÖlferung eifc^ienen njeiten .^ceifen bec Sdliierten alö SO?a|}nQ^men, bie

lüebec bem (Belb|lbellimmungörec|>t bec 53ölfec entfpra(t)en, noc^ tie ©runb«

lagen einec vernünftigen ^olitit ju fein fc^ienen. ®aö gleict)e galt in

oeifläuftem 9J?ö0e füc Dbecf(t)lefien. 9)Zan njac felb)lDcrOänblic|) bereif,

ben ^olen alle polnifc|)en ©ebietc ju übeilajTen; man wollte aber, inö*

befonbece in (Jnglanb, feine neue Drbnung (Jucopaö, bie (Jnglanb »er«

pflict)ten trüibe, „füc bk tünftigen ^Hiffeiflaaten ju Eämpfen, bie ^olf^ei

ber ^onau ous^uüben unb jeber^eit bereit 5U fein, bie ©arben auö^u*

fenben, trenn bit ^olen juDiel ^uOen morben ober wenn fit bie ^cote*

ftanten ju fd)le(|)t be^anbeln." ©egenübcr ber franko ftfctJen ^olittt, bie

^olen au6 rein militari rc|)en Slücf fiepten gvoO, mäct)ttg unb ret(|) machen

tt?ollte, war man in (J'nglanb 5U weitge^enDen 3"9^nä"^"'lTen bereif.

5lbgefe^en Don einigen (^ren^regulterungen ifl f4)liel lict) nur bie 23orna|jme

einec JÖolfsabftimmung in Obecfc^leHtn übcig geblitben.

5(n jtreite ©teile trat bie (5'otbeiung, bie 5)eutl'cblanb auf^uerlegenbe

SSerpflict'tung auf eine fellbegreujte @umme 5U befc^ränfen, beren ^ö^e

bec beutfct)en ßeiftungßfä^igfciC entfprad). 5ür biefeö 3"3cflänbniö traten

in erfter Üinie bie amenfanifc^en S'inanjfac^männer ein. Obwohl ^iec

Dlo^b ©eorgc burc^ feine 2ßa|?lceben gebunben war, famen auc^) in biefec

grage ©timmen ber 23ernuntt auö bem englifct)en ßager. ^u6 englif(|l*

fonfeiüatiDen .^reifen flammt bec SSorfc^lag, man müiTe ;!Deutfct)lanb

feine ©ct)itfe belalTen, ba eö nuc bm^ j^anbel feine (5ct)ulben abtragen

fönne unb o^ne ©(|)iffe nictt JJanbel ju treiben oermöge. Wlcin \$at

fogac gelegentlich) bon bec 3lü<fgabe einec beutfc|)en Kolonie gefproc^cn.
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23oc atlcm öbec ^erifc^te in ber brittfc^en ^efcgation Me SJJicinung

t?ür, ©eucrc|)(anb mü|Te fofott in ben 33ölfeubunb aufgenommen reetbcn.

?(n einem beOimmten ^ag war bie en9lifct)e ^Delegation feit entrc|)Io(yen,

biefe^ 3"9^f^önbniö buict)3ufe§en — ba6 t)a6 gan^e tücfi'cf)e ©p|"tem bet

miitfct)aftlict)en Unterfc|)eibung übet bm jpaufen geworfen ^ättc. ^ie

^ran^ofen tämpften mit aller 5)?act)t bagegen. ?(beL- noct) am 8. ^uni,

flB bei* j^ö^epunft bei* 3Ra(^giebtgteit beieitö übeifc|)iitten fct)ien, bc'

fürct;teten bie „limes" tk\i6 ^UQ^^änbni^.

0ct)lie|iIic^ ill eö bei bec JJaUung bec fran5Öfircf)en SKe^ierung, bie ein

5:eil bei- englifcten ^re|Te bittec angriff, in biefem, n?ie in anberen ^Punften,

ni0t fon?o(?l ^u flar umrilJenen ^wgpf^önbnijjen, fonbern nur ju einer

me^c ober minbev Pagen g^Hctjeiung gekommen.

QfY^an !ann baö ^Tnfc^wcflen unb ^Xbflauen ber auf ©ewa^rung Pon

JJy 3ugeflänbni|Ten ab3ie(€nben ©Crömungen 2ag um 2;ag in ber eng=

Iifct)en prelTe üetfolgen. ©ie bebanbelte am 29. SO?ai bie beutf(ten @egen«

Dorfc|)läge, bie fte ber S3erliner 23eröffentlicf)ung 00m 28. 'iSflai entnommen

^me, mit üeiäc|)tlic|)er ©eiingfc^d^ung; aber fct)on am 31. ^ai jeigt

ftc^ eine gewilJe Unruhe. ^Die „^imeö" «iefen auf S3eflrebungm ^in, bie

in ^nglanb auf eine 5(bänberung Einarbeiteten. %m 3. ^iini fct)ien bie

3Reigung, berec^jtigte 3"9«f^ä"^"ilTe ju machen, gemacbfen. ^er ßlopb

©eorge na^eOebenbe ,,^Etonide" meinte, bie Oibnung ber fragen im Ollen

fönne fe^r reo^l in einer 5Beifc abgeönbert werben, bit ben ©cunbfd^en

ber Slüiierten me^r entfprect)e, alö ber urfprünglic|)e Entwurf. ^Dic „^imes"

goben i^rer beginnenben S^erDofttät ^usbrucf: „Sßenn biö jum 15. 2i"»i

ber ^tiebe nic^t unfer5cict)net fei, werben noc^ meliere 9}?onate bariiber

Eingeben, iDeutfct)lanb \$at ben ^lieg nic^t »eiloren, biö biefe le^te Of*

feiiftoe 5urücfgefct)lagen ift, unb cö fann ben ^rieg noc^ gewinnen, wenn

fein le^ter 53erfuct); bie ^einbe ju trennen, glücft." ^m 6. ^uni geflanb

bie tonferDatioe eiigUi4)e ^leffe ju, ba^ evnft^afte 53erEanblungen jur

S(bänberung ber griebenöbebingungen unter ben S(Uiieiten im (Sänge

feien. ^iDer 5(bfc|>lu9 mibz fic|) ba^er per^ögern. 5^an mü(Te baö ^u=

blitum beruhigen. >Die Unioniften interpeUieiten im Unter^auö, weil ®e^

fü^r ju befielen fct)eine, baj3 2[o^b ®eorge jum (Jinlenfen bereit fei.

;,^ö i|t ©iiinb 5u glauben por^anben", fc^rieben bie „^imeö", „ba^

8lopb ©eorge in le^ter Seit geneigt i)l, bm :Deutfct)en gogenüber eine

weit weniger be)limmte Jpaltung einjune^men, ü\6 Präficent ^ilfon unb

Ü)ionfieur (Ilemenceau. ^ir erwarten, unb unfer 53olE erwartet eiJ, ba^

ber englifct)e ^minifierpiäfibent bei ber «öe^anbUmg bz6 Sembeö min»

bejlenö fo fefl bleibt, wie bie beiben Eauptfäct)lict)€n S3unbe^geno|Ten, bie
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mit i^m auf bcv 5iicbenötonfercn,^ üeifictcn (1»^." 3)ie libeiale ^ceJTe

atmete auf; bie 5(ibeiteipaitci erlief? ein 5)?anife(l geßen bie S'iiebend«

beMuj^un^en.

9im 7. 3uni muffte ^ilfon mobil gemacht wcuben. ©egenübet J^curn

(Jr3bet9cvö ^23eifu(J), bie öffentliche iO^einung ?(menfaö gegen i^n auf*

5uputfcl?en, weil er bie 14 ^untre preisgegeben ^abe, follte er eitlärt ^aben,

er ^abe an feinem ^logvamm feflge^alten. ©ie liberalen 33lättec fprac^en

aber bat>on, t>a{^ er fowo^l rcie IJlopb ©eorgc bereit feien, in münblic^c

S3ei^anMungen einzutreten, ©ie eiferten gegen ben Dbfeurantiömuä bc«

J^errn (flemenceau. 3Ratürlic|) profc|lierten bie „'5:imeö" unb bie „"»Slot

ning ^olV leibenfc^aftlic^ bagegen, ba\; man 3iigcflänbni|Tc in grunb

fä^lid)en fragen mact)e. ^m Unter^auö griff bie unabhängige liberale

Partei bie ©ac^c auf; im amerifanifct)en @enaC erroact)te bie Dppofttion.

5(m 7. 3uni fagtc ein fo nüc^terneö S3latt roic ber ßonbonec „@tatifl":

„5)eutfct)lanb i^ nic^t me^c imllanbe ju fämpfen, aber wir ^aben folc^e

?{ngft t)oc i^m, baj} n?ic unö fürct)ten, i^m unfece ^orDerungen aufau^

Zwingen; unb augenfc|)einli4), wenn cö nur ben 5}Zut ^at, barauf

ju befielen, fo werben wie ablaffen unb ablaffen, biö eö praf*!

tifc^ alleö erhält, worauf eß befielt. !^ai ift ein fe^c ermutigenbeö

elftem - für :Deutfct)lanbl" ^ie ^rife bec Alliierten war auf bem!

j^öbepunft. iDer ^arifer .^orrefponDent beö ,,©aili) ^elegrap^" meinte,
|

bie ^ntfcbeibung liege bei (Jnglanb; bie Situation fei fe^r fc^wierig,.

ein ^aUepranb unb ein SD?etternict) Wt<i Hc^ biß je^t nict)t gefunben:

„^Riemanö tat ^icr freie J^anb ober a\idi) nur eine annä^ernb freie jjanb."

Siber bie „^imeö" bunten bereite berichten, ba|^ ßlopb ©eorge ftc|) unfcci

bem (Jinflu(; ton 2Bilfon unb ^(emenceau üon feiner 3Ra(^giebigÜeit ecH

^ole. ©le Ratten jwac noc^ gro§c SöeforgnifTe, tnebefonbere fei „biej

ftcttbare Dleigung ber britifct)en ^Delegation, 5Deuti'ct)lanb in ben 25öl!ei:*j

bunb aufzunehmen, o^ne ernfl^afte S3ürgfc^afc feiner D(eue unb feineßl

guten ©iaubenß 5U t^eilangen, ftc^er nic|)C ein ^^unft, ber unß beruhigen I

fann." '- 1|

§(bec bk ctgentlic|)e (^ntfc^eibung toat bereitö gefallen. Wlan cec|)nete

barauf, in ein paar Sagen ab5ufct)Ue0en. „(Jß ifl billig, fc^on ^eute jUj

fagen", fc|)rieb bec „'^imeö"=^orrefponbent in ^ariö, ,,ba^ jebeö 3"9«*

ftanbniß, t>a6 ©eutrct)lanb gemac|)t werben wirb, nic^t in ben Sept hinein*

gefct)iitben wirb, fonbetn bk gorm t>on 3"rtct)erungen an iDeutf£|)lanb

^abm wiib; man nimmt an, ba^ in ber 3^if4)e"3eit, 5wifcf)en ber Ober*

gäbe ber S(ntwort an ©raf ^rocfborff^Dlan^au unb bem Seitpuntt, bec

für ein cnbgültigeö ^a ober STlein beflimmt iff, eö ben ^eutf(t)en ge*

^atm fein wirb, jebe weitete S3emeitung ju ma(|)en, bie fte ju machen

wünfc^en. Aber nac^ Ablauf bec ^rij^ mülJen fu entweber unter^eictJuen
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obcc bie Unterzeichnung ablehnen unb Me ^onfequenjen txa^m." ?0?an

mat alfo bamolö noc^ 9«»i«'9f/ tn ^orm eineö Ultimatum^ 5U antworten,

ba6 bic 2:üc ju weiteren Sßer^anbUingen noc|) offen lte0.

2Son ba ab begann bie (Stimmung gärtet ^u werben. 9}?Qn gab je^t

offen 5u, bafj HO ^i^ ©ituation für bie ®eutfct)en Derbeffert ^abc : „"^i^

®raf SÖrocfborff'^Dlan^au nacf) 53erfaiUeö gebmmen fei", fc^rieb bec

„^orrefponbeiit beu „"Jimeö", „fei tk Sage aüeö e^er a[6 glänjcnb gc*

wefen; er \^abi feine Q3oif4)läge weniger ouö anberen ©rünben auögcar*

beitet, aB um fein ©ewiiTen ju faloieren. ^ann oerfaüte er ein langet

@cl;riftflücf unb überreict)te eö ben Alliierten am 29. 9J?ai, in bem er

biefc ©egem?orfc|)lägc jufammenfaOte unb »ecüollflänbigte. Unb bann

begann jur gvöf;ten Oberrafc|)ung ber iDeutfc^en unb gegen alle i^re Jpoff«

nungen ber bcutf($e Jjimmel f\^ auf^utläien." iDaö war bereitö eine retro=

fpettioe, ^ifiorifc^e 23etrac^tung. ^n wefentlict)en fünften fct>ien bie

®a(|)c entfct)ieben unb jwar gegen weitere 3«ö^f^^"^"^!T«'

7

jTJie tft eö nun gefommen, ta^ bie 3Rac^9iebigfeit ber §(llii?rten pl6^=

rV lic|> aufhörte? ^m gegnerifc^en Sager finb feine neuen .Gräfte vokU

fam geworben. @ewi(j voat bie öffentli(t)e iO?einung über bie Verzögerung

ber Unterzeichnung ungebulDig; taß t?erftärfte aber bie Stellung ber

greunbe ber ?(bänberung unb nic^t bk ber ©egner. ^Denn wenn ^Deutfc^*

lanb bie unoeränberten Vorfct)läge ablehnte, würbe bec cnbgültige

griebe auf weit längere Seit ^inauögefc|)oben, alö burc^ bie einge^enbf^en

?(bänberungöDer^anblungen.

SDer Umfct)wung erfolgte, fowte bie Alliierten zur Überzeugung gelangt

waren, :Deutfct>lanb werbe auf jeben ^all unter3eict)nen.

JDiefer ©bube beruhte einmal auf ber J^altung ber Unabhängigen.

^an wu^te, t>a^ bie SKegierung Angft üor i^nen ^Mt unb wa^rfc^eim

lid) nachgeben werbe, um ®eneral)lrei! unb Unruhen z« oermeiben, unb

man wu^te, ba^ bie Unabhängigen feilö auö naiüem ©tauben an bic

beoorftebenbe 2öeltreDolution, teilö auö J^a^ gegen bk «Kegiecung (Jbert*

@c|)eibemann alleö tun wüiben, um eine Ablehnung bi6 §iieben3 un»

möglich) z« macl;en. 'SHan fprac^) aber aucl) fct)on cor ben tiitifdien

$agen, ganz befonbeiö in ber Beit Pom 29. SJJai biö lö. ^uni, bie Uber^

jeugung auö, eine Anzahl fü^renber ^olitifer, barunter J^err ^rzberger,

würben ben grieben unrcr^^eict)nen. 3» ^«^ „Corning ^oiV Pom

31. Wlai crfct)ien folgenber S3etic^t beö ^arifer .^orrefponb^nten: „^n

iournaliflifc|)en .^reifen ^ier wirb beric{)tet, Jperr (Jrzberger ^abe auf bk

Srage, ob eö wirElid) unmöglich fei, bzn 23ertrag Z" unterzeic()nen, ge^

antn?ortet: 5SBic fi«ö perpflict)tet zu be{?aupten, ba^ eö unmöglich) ift, fei
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c^ and) nur au6 bem ®iunbc, um beflimnue 9(bnnbeiun<^en ju ei;^iclen;

(6 Oet*t abcf iinf-cc 5l'^l9^ ^^f' »^i»-' i^ic^"«"" müfTen. ^Diefc S3emcv= i

fung mag jra^r fein ober nic^t, fie bringt ober flar ^um ^uö=
I

brucf, iiMe man bier je^t bie bcuffc(;e J^altung empfinbet." (^|jn^ I

lief) oud; ber ,,5^iliIl) ^elegvop^" l>om 31. 9J?ai.) 5Die cnglifct)e ^reJTe war

ooll bcr giftigllcn Singriffe auf J^errn (Jijberger, bem fle jn^eibeutige

^elitit oeriraif unb ben f\t burct> 25eröffentiict)ung fomptomitiiercnbet

©ct)riftflücfe, bercn lU beber fc|?aft i^ai in feiner 2ßeife na(t>gmiefen werben

fonnte, jum ©egenftanb i^reö 3ürne6 machte, („limeö" unb „9J?oining

^ofl" ücm 2. ^uni.) <Sie behauptete tro^bem, er merbe 5cict)nen. Unter

bem 7. ^uni liejien ftct> bie „'^imeß" auö ^aiiö bericl;ten: „^ie 3Ract)'

rid;ten, bie fian^öfifc^c Agenten erhalten ^aben, ge^en ba^in,

ta^ einige 9)?itgliebeu ber SKegierung geneigt finb, ben ^rieben

511 5eid)nen, unb bereit finb, eine neue SKegierung 511 bilben,

njenn bie gegenwärtige bcutfc|)e Slegierung bie 3ßict)"""9 ^^^^

weigert. 5(n ber (Spi^e biefer neuen Slegierung werben üorauö'

fic^tlict) (^r^berger unb £flict)t^ofen fielen . .
." „®raf 3flan^au

ifl bereit ju 5eic^nen, wenn S(bänberungen gemacht werben,

©eine ©tellung ifl aber augenf4)einlic^ bei feiner Slegierung

nict)t übermäfng feft." '

AÖer ©egenfa^ jwifc^en ben gentrallleflen unb ber STu^enüertretung,

bcr für bie beutfctje ^oliti! ber 2>crgangen^eit fo oer^ängniöooll gewefen

ifl, fct)ien alfo auc^) in biefer (Sct)icffalöflunbe üor^anben. >Die beutfc^en

@egenDorfct)läge, bie in JCtrfaiUeö am 29. Wlai nac^mittagö i U^t über^

reicht würben unb noc^) am S(benb biefe^ 5agc3 nic|)t »cUilänbig in ben

^änben bcr Slllünten waren, fmb bereitö am 28. SSlüi in ber beutfcf)en

^rejTe flücfweife üeiöffmtlictjt woiben. SJJan na^m auf ©eiten ber

5(Üiieiten an, bü§ bie beutfdje griebensbelcgation in 53erfai[Ieö ftc^ «ic^t

in 2Bibeifpruc|) mit ben biplomatifc^en ©epflogen^eiten gefegt ^abe. 'iSlan

mu0te ba^er auö ber tiorjeitigen Seröffentlict)ung fct)lief;en, ba)5 entwebec

^eilm felbOän^ige unb mit Jßerfaiüeö nict)t übeteinftmimenbe ^oliti!

getiieben ^abe, ober ba\^ Berlin ben .fopf verloren ^abe. 3Bel(tie SSerfion

man auc|) wählte, man biai!Ct)te niö^t mit einer üöüigen üoeieinilimmung

5wifct)en Seifailleö unb Berlin 5U rect)nen. Unb ta man an ber feften

Haltung ber ^^eit'aitler ^Delegation nic^t zweifelte, lag ber @c|)lu^ na^e,

ba|^ ^eilm unftc^er geworben fei.

SKan fann DoUbmmen begreifen, ha^ ba (Stimmungöumfc^wung, bcr

fic^ in 5)euti'ct)lanb feit ber ©i^ung ber 3Rationalüerfammlung am 12. 'SJlai

infolge ber ^(gitation ber Unabbängigcn üoü^cgen \^am, mancöen ^oli*

tigern eine ^olitit ber Unnact)giebigfeit außfid;t6loö erfct)einen lie§, bie

ftü^er eine folct)c tjertreten Ratten, ^an tann aud^ burc|)auö r?erfle^en,
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|bo|J Dorau^rcf)auenbc ^crfönltcfefeiten fc^on frü^ec mit einem feieren Um=

fc^mung u(^i\etm, .©lefc Überlegung bätte man füc f\(^ behalten müfTen.

,(i6 fam obec fein S3enct)tetftattec nac^ Söetfoilleö, bec nic|)t oon bec

ifc^Iectfen Stimmung bec SSetlinec SHegierungöheifc beuicf)tete. Unb bie

^^refTe ber ?(l(iierten war batübev minbeflenö fo gut ccientiect, wie bic

beutfc^e Suiebenöbelegotion.

i
3" 23ecltn folgen nic|)t nuc 5a^heic^e ^Seitretei: bec alliiecfen ^^leffc, bie

auö ben oecfc^iebenjlen Kanälen ^Rac^iic^ten erhielten. (5ö rcaren auc^

i?(genten bec feinblic^en SKegiecungen ba, bie mit mo^^gebenben ^ecfön*

lic^fetten ^ü^iung Ratten unb fe^c gut ,ui beobachten njuptcn. 2ßac e5

ein 3"f^^^/ ^^f^ ^^"^^ ^^"^ fcan^öfifc^en Söertietec in Berlin geiabe in ben

^agen, in benen bec Umfc|)n?ung erfolißte, juc Söeiic^teiftattung in ^aii^

eintcaf? ^fl ec Eingefallen, um feinec Delegierung mitzuteilen, ba6 Kabinett

fei felfenfeft entf4)lo)Ten, ben §ciebenöt)ectcag abzulehnen, bie ?(lliierten

müßten ba^ec 5n?ifct)en bem bewaffneten ^inmacfct) unb weitge^enben 3«*

gefiänbnitTm wollen? 3ft ^^ "i^)^ oi^^ n)aEcfcf)einlic|)ec, ba^ fein

'^eric^t in^altlic^ mit bem ^ecic^t übeceinftimmte, ben bie

,,5imeö" beccitö am 7. Suni alö 53ericl;t fcan^öfifc^eu 5(genten

yecöffentlic|)ten, unb bec, wie bis fpätece (Jntwicflung gezeigt

]$<it, in ben wefentlic^en 9^un!ten ben 5atfac^en entfpcad[)? ^n

biefen 5agen ift bie ^onzefftonsfceubigfeit, bie bei ben ?(lliierten fe^c gco§

war, umgefc^lagen. dlemenceau t)ecmoct)te feine 2>erbünbeten 5U übecjeugen,

^eutfc|)lanb weibe ben (Entwurf auc^ o^ne weitge^enbe 3"3^nönbni|Te

annehmen, ^iefe Obec^eugung, unb nuc biefe Obec^eugung wac eö, bie

bie fo oiel üecfpre4)enDe SSewegung ju weiteren 3"3«ft^»^nMTen 5«ni ©tili*

llanb bcac|)te. @elb)"t bie liberale en9l(fc|)e 5^ce|Te begann ftc^ in ba$ Un*

abänberlic^e ^u fügen. 9)?an fonnte t)on ben englifc^en Slabifolen nic|)t

s3Ut t)erlangen, ba^ fte bie beutfc|)e @ac^e noc^) oectcüten, naQ)bem ^eutfc^*

ianb felbfl fie aufgegeben ^atte. ^ie Stimmung pecfteifte fic^, bie 3«*

^eftänbnilTe würben gering. (^6 wac fein SBagniö me^c füc bie Alliierten,

t)eutfc|)lanb bie ^ßa^l 3iüifc|)en einem nuc wenig abgeänbecten 23eitrag

unb bem bewaffneten (Jinmacfc^ 5u laiJen.

9J?an barf benjenigen, bie fid; am 21. unb 22. ^imi juc Untecfc^rift

entfc^lofl'en, feinen SSorwucf auö i^rec ^anblungöweife machen. ®amal^

^anbelte eö (10 ""»' "oc^) um tie ^wangöläufige Siquibation einec 'politif,

bie oiec^e^n 5age oor^ec entf(|)iebm wocben war. ^ie eigentliche (inu

fc^eibung iii nict)r bamalö, fonbecn in ben 5agen ^wifc^en bem 7. unb

bem 10. ^uni gefallen, al3 bie Alliiecten bie Oberzeugung gewonnen Ratten,

\k fönnten i^cen griebenöentwucf ®eutfct>lanb o^ne wefentlic|)e ^tnbe«

rungen aufzwingen.

•Sie tect)neten bamit, ba^ im ^alle bec 3Ricf)tuntccjeic^nun3 bie Unab«
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^ngigcn überall einen ®enera(|lveiE organificien müibcn, unb bof; unter

UmOänben boraiif ein reoftionärer ©egenfcblaij folgen werbe. Unb jl«

enrartetcn mit ^e|limnu^eit, baf; auiJ ^(ngft cor biefer S^cmegung eine

folc^e ©inncöäuberung eintiefen werbe, bof; ftc bie notwenbigcn, genjic^)«

tigen Unterfcbriften für ben S^crtrag bcbmmen würben.

jDie beutfct)e ©taatsfunft ^cit beim 5riebenöfc(;lur;, wie im .Kriege ben

tür^eren 9e5ogcn. iDaö muf? feflgcflelU werben. D7ict>t um bie ©tetlung

berjenigen ju üerfiärtcn, bie ^eute t)on einem (Bct)macf;frieben reben, ben

fte felbfl üerfc|)ulbef ^aben. ®er triebe t)on 53erfail(eö tonnte nur ein

fct)tec^ter '^mbi fein. WUn fann nicl;t üierein^alb Sia^re töricl;te ^olitit

ma^en unb bann einen guten Stieben betommcn, inöbefonbere wenn man

nact^ ber .^ataflrop^e ncc^ immer üerfuc|)t, ftcf) felbfl unb anberc ju belügen.

5Der Sriebe »on 23eifailleö ^ätte aber wefentlic^^ beffec fein fönnen, alö cc

geworben ifl, wenn man me^r moralifc^en S^ut unb gröf;ere innere

^eflig^eit gehabt ^ötte unb baö crfle ©ebot ber politifc|)en .flug^eit ge«

achtet ^äftc: 2i" ^^^ auswärtigen ^olitiC barf man nict)t laut benfen!
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2f)ecbcr Sontane/ 25riefe unb Xagebuc^

^rv\cnn bzt ©a| gilf, ba§ jebei: ttjefentlic^cn, jcber fcf^opferifc^en 8et=

^J/fV flung, auf welchem ©ebieü beö ßebenö eö ouc^ fein mac^, ein

SKeDolfanfeö innctro^nf, ein 2Biberfpcuc^ unb ein ©ic^aufle^nen

gegen ^ecrfc^enbe Serien unb SÖegriffe, fo njirb, wem ba6 lonMäufige

95ilb beö ©ic^terö, bellen ^unbertflec ©eburfötog ^eranna^t, gegenwärtig

unb wer gewohnt ifl, i^n nuc a\B ben guten alten ^apa Fontane obec

ben preuf;ifct)en ^^iliftec mit bem SabeRocf im Slücfen an^ufe^en, in

feinem 2Bect fein bauecnbec 5öere^rung wüibigeö SSermäcttniö erblicfen,

fonbern no(|) einer neueren ©cteibungöweife feine Jperoorbringungen in

bie (Sattung permeintlicf)et Unter^altungöliteratuu permeifen. (Jö mu§ freiließ,

um fein 5iJ?i0perftänbni3 auftommen 5U laffen, ^iec g(eict) hinzugefügt

mcrben, ba^ ^^eobor Fontane aOerbingö ein „^i|lorifct)ec 5}?enfct>" ge^

ttjefen ifl, ehrfürchtig pol* allem gegenüber ben grof;en iy?äc|)ten beö ^iflo^

iifc|)en ©efcbe^enö. $(bcc fein 2ßefen jcigt, bo§ aucf) innerhalb bcc

©p^are biefeö öeben^gefüblö Dloum für '^id^üt, ja füc üiel '^m^dt ift,

jumal bann, wenn bie^t ^inftellung gegenüber ber 23ergangen^eit nic^t

bie beö politifc^ ober njirtfc^aftlic^ gebunbenen, fonbern bk beö geifligcn,

bi(|)terif(t)en 5}?enfc^en i^. ^ann ifl fie nur eine ^orm ebler jpumanität,

bk auc^ bem ?(lten unb (Ererbten, wenn eö nict)t tot ifi:, fein 9lectt be*

wahren will, bann tfl: ftc nic^t mit (5nge, fonbern mit 2Bette bt6 ^licfö

unb JJo^elt ber ©eftnnung gepaort. 5(uf bem ?öoben unb im Sla^men

einer gef4)ict)tltct)en @runb|limmung ifl Fontane ein freier, unbefangener,

ein repoltanter @eifl gewefen.

Um 5u beroeifen, ba^ auc^ er ben fc^ßpferifc^en, SReueö ^eugenben unb

für 3Reueö empfänglichen 3Raturen 5U3utect)nen ift, wirb man weniger

feinen begeiflerten Anteil an ber Freiheitsbewegung ber pierjiger '^a^vt,

bk wie beö jungen Heller fo auc^ feine iDic^terfraft befct)wingt f^at, alö

oielme^r bieö anführen fönnen, ba|5 er juetfl in ber naioen unb un*

bekümmerten SBeife beö ©enieö bie wahren, menfc^licl)4il^orifct)en unb

lanbfct»aftlic^en Ölei^e ber engeren ,^eimat entbecft unb unö gezwungen

^at, btefe h\6 ba^in überfe^enen unb peract)teten iDinge nun mit feinen

§(ugen anjufcljauen. ©erabe ju einet ^iit, ba ^reuf^en ^utieffl am SÖoben

lag, ber (glaube an biefen (^laat nur pon wenigen geteilt unb bie 9J?ei*

nung ber 25e)len biefen ^iDingen gegenüber tü^l ofer feuibfelig war, \$atU

er ben W^ut, für bie ^ö^epuntte unferer ®efc^ict)te einzutreten. (i6 war

nur ein 3"foU, baf; ba6, voa6 i^n ein 5(percu fe^en gele|?rt ^ätte, 3U=

fammentraf mit einer politifc^en 2;enben3 ber ^ät, Pon ber i^n fonf^

oieleö trennte. ®enn )ma$ neben fc^önen unb ergreifenben fingen in ben

JKieberungen ber Jpi)lorie unb beö ßebenö an i^ä^lic|)em unb (Jngem,
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nn 9\o(vm unb ©cm einem f\(i) baig, n^nr n^cnig iwc^ feinem (Binne;

Niiüber mod)fe er nicl;f, »vic bnö politif4)c ^linjip oeilangtc, ^imrc^-

Üi^m ober eö befd^önigcn. ^m Öecjenreil, er \^atte ^tvar ^ietät, ober nur

für ta6, troö ber ^^ictäf n?ert trar, unb fein 0pott unb ^ofj gaK ben

ffeinen unb falfct)en ^ertni unfeicj^ l?ebenö, bie c^ne jebe innere 53c»

icdbfißung ba^u ©cbonimg unb (5^^rfurcl;t für ftcf; foiberfen. iDcr ©iöf;e

be6 en9(i'cl;en ßebcnö beugte er fic^ unbebingt, aber bk ärmliche 3Rü(t)icrn*

^eit ber mäitifcten ^lofa, bie bürftige S3eamten- unb ©olbaten^errlic^s

feit beö alten ^^reuf'enö Üonnfen i^n ju feiner 33en)un^elun9 ^inreif^en.

^Dann am wenigllen, alö bk grof^en Erfolge ber S3i6marcffc^eu ^nt

all biefen fingen ein Obergen?icl;t im nationolen Oeben gegeben l^atten,

tiaä i^rer wahren S3ebeutung nict)t entfpra^. 2i>ielme^r ift er im ©egen*

fa^ ju ber ungeheuren ÜO^e^r^a^l ber ©ebilbeten nie ein 5(nbeter beö nacf)

1870 immer üppiger inö ^raut fct)ie0enben S5ouuf(lömuö', auc^ nie ein ^n*

ganger ibeenlofer, nur bem Dianen folgenber 5D?act)tpo!itif gcwefen unb feine

fct)arfe ?(ble^nung beö 35iömatcf fehlen ®eifteö ift pon ^icr auö perflanb*

lief). (5r ift im ^(ter me^r unb me^r in eine ßinic mit jenen Reifen

gerücft, bie n?ie ^ol|loi unb S3ernarb @^anj über aller nationalen 'iÖt^

fc^ränft^eit ergaben ber ©timme ber 9}?enfc|)lic|)feit ®e^ör gegeben ^aben.

(Jbenforoenig war er bereit, im (Strome ber äfl^etifcl;en SSorurteile feiner

3eit mit^ufc^wimmen, für ben nur bebingten 2Bert t)on üeuten wie

^uliuö SBolff, ^IBilbenbruc^ unb ©uftap ^reptag, bk bamalö tJergötteit

würben, \$at er immer ein offencö S(uge gehabt unb ouf ber anbeten

®eite bie äll^ettfc^neDoltierenbe 23ebeutung ber neueren Siteraturbewegung

um S^f" w"^ Hauptmann aU einer ber erfreu mit treffftc^erem S"(^»^^f

^erauögefü^It unb Petfünbigt. 97oc^ am ?(uögang feiner ^age unb gerabe

i>a galt bem jungen, bem 3Reuen, bem ßufunftefro^en feine ^eilna^me

unb nic^tö n?ur i^m lächerlicher unb Pei^a(;ter 5ugletc|) al^ ein ^ke^, taB

emig leben wollte, ^it unoer^o^lener greube ^at er ba$ ^(uffommcn

ber S^pönec unb — — -^ por allem ta6 be^ vierten @tanbeö begrüpt.

iDer g-cei^eit beö betrac^tenben entfprac^ bei i^m bie ^rei^eit be6 ^an*

belnben 9)?enfc^en. ®o^l war er, mit ftatfem ©efü^l für bie ^ozbi*

rungen beö ßebenö unb i^r Dlec^t auegeiüflet, immer bereit, i^nen nac|)*

5ugeben unb mochte Pon ^^tin^ipienretteiei nic^t oiel wilJcn. dt war nac|>

eigenem 3*^"9»i^ ^^^^ anbere aiä ein „üDollbregen" unb baB „^•ec|)ten,

biö ber @äbel bri(t)t" feiner 97atur nun einmal nic^t gemäp. ®oc^

bcweifl fein S3er galten in Petfc^iebenen entfc^eibenben ^lifen feineö Öeben^,

beim ©turje 9)?anteuffelö, beim S(uöfct)eiben auö ber „^reu^jeitung" unb au6

bem ©taatöDienfl, ba|^ er fein Oppottunifl unb S0?antel^änger, fein lieber

unb «Streber war, pieime^t fiel) allein beftimmen lie^ bmc^ bte [HücfHc^f

auf nttlict)e SSerpflic^tungen, bie er ber 2Belt ober bem eigenen ^(^ gegen*
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übcc ^atti, ®ic^tn fein moroUfc^eö obeu än^eftfc^eö ©cmifTcn auc^ nur

einen ©ctiift 5U (un obec eine ^iik ju f(|)reiben, wäre t^m unmöglich

geirefen unb üoc aflem wac er nie bereif, bie ^rei^eit unb (Selbftänbigfeit

be^ bic^feuifc&en ©c^affenö irgenbeinem ®6$en biefer 5BeIt aufzuopfern,

am ollerwenigflen ber ^weifelbaften ^b»^e, an ber großen unb, mt er fanb,

total »erfahrenen ?Ö?afc|)inerie, bie fic^ 'Btaat nennt, irgenbwo mitju^

arbeiecn. (Jr, bec fo oft ju Unrecht alö ^^^iliftec oerfc^iien warb, roac in

5Baor^eit bei aUen en(f(|>eibenben ?(nlä(Ten immer ba6 »öüige ©egenbtlb

bt$ ängftlict)en, um fein ?(u6fommen unb feine 9lu^e beforgfen Bourgeois',

btn er bifter ^a§te; in einer immer materieller unb äu§erlict)er roerbenben

3eit blieb er eine rein aufö ®ci|lige geflellte 3Ratur. Unb n?enn t>k 3"'

ftänbe unb ^erfönlict)feiten, benen tk ?(rbeic unb auc^ bie Oiebe feineä

Üebenö gegolten ^at, längft ber 23erge|Ten^eit anheimgefallen fein werben,

roiib biefer emige ©e^alt feinet 2Befenö fortleuc^ten unb neue^ Sic^t Hct)

an t^m entjünben.

34> gebe im S'^^Öf»^^» fi"^ 3Ra(|)lefe a\xB feinen ungebrucftcn Briefen

unb einiget auö bzn Tagebüchern ber fpäteren ^a^re, wobei befonberö bie

(Eigenart feiner ^inflellung gegenüber politifcf)en unb literarifc^en S^^^ä^"

ber ßeit jutage treten foU. iDem ©o^ne beö 3)ic^terö, J^errn 5tiebrt(|>

Fontane in 3Reuruppin, gebührt für freunblicf)e SÖereitflellung be^ 3Ra(|)-

lafTeö mein aufcic^tiger ^Dan!.

'iSlaxio ^rammer

5(n »Henriette t). 9??crcfel

ßonbon b. 27. iDe^ember 56. 92 ©uitfort ©treet.

J^O($oere^rte gnäbige §rau.

:6ie legten 5age im ^a^re will i(^ S^it ^aben unb jwar geit für mic|)

unb alle biejenigen, bk meinem Jper^en na^e fie^n. 5[Benn ber ^rieg mit

ben 3Ract)bmmen 2ßinÜelrieb^ barüber* auöbrtct)t, fo mag er ausbrechen;

i(|) fann nic^t ber „QSertretung bieöfeitiger (oon ^ier au6 eigentlich jenfeitiger)

^nterelTen" jebe prwate J^erjenöbe^ieljung jum Opfer bringen, ^lefe reizenbe

DienflUc^e 5ßenbung „Q3ertretung bieöfeitiga* ^»^^^"iTe»" fü^rt mict) auf

5J?e^elö** S3rief an meine grau, ber mir allerbingö eine 2Bci(?nac|)C6freube

gewefen ift. (5r ifl mit ebenfooiel 5i'e"nf'l'4)feit wie ^etn^eit, ic^ meine

nict)t biplomattfcpe, abgefat^t unb genügt mir. 3d? wei0 einigermaßen, wie

bie ©locfen in ben betreffenben CXuaitieren Rängen unb bemelJe banac^

ba6 9J?at3 meiner ^nfprüct}c unb Erwartungen. @elb \^at mon nic^t unb

' Ü). f). ^teu^en« mit ber ©djwei'j wegen 9^eufd?atel.

** 2)er 2)iteftDr bed literarifd^en 53uceaud im (Staat6m{ni|leriuni, gcntanee S3or=

gefegter. 5. f^anb bamali ah Sournalift im 2)ien|1e ber picußi[d;en mcgietung.
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rcc^ffn dinflun ciud) i\id)t. ®ic ^cntiolilcnc fonn auö eignen ?0?itteln

nictu^ nm, ^ic Wittel icid)cn ba^u nicf)t au6 unb ^anbclc eö fiel) baium,

bei nnbicn ^^e^öibcn (Eingang 5U finben, t)on bicfem ober jenem 5D?inifteiium

biieftc 3"'^^9f" 5" erhalten, fo fc^eicern fol(te Jöerfuc^e niol oiif mal,

rcilö md bie IJeure n?iiflict) nict)t irilTen, n?aö fle ouö einem macl)en follen,

teil^ ii^eil f\e anct) nictjt n>o[Ien. (^6 taim nicfct anbeiö fein. ?([leö \x>a6

jiir '5^relTe öc^öit, ilt «»enig geliebt unb üiel gefüic^tef. ©ie unfeioffi3ieilic|)e

Witfelmäf"ic\feit in ben 23iueau]c fü^lt fi(i) bebrücft burcf) bie gciflige

Obei legen ^^eit ber ^^leflparDenu^ unb le^nt fid) gegen flß auf, fo weit eö

ge^t; t'Ciö tiifft bie leereren unüeifc|)ulbef. ^n ben meinen fällen aber

ifl tk ©ctulb bei ben ^ief;^(Jinbiinglingen unb allem, waö ibnen äbnlic^)

fte^t; f\t jlnb anmaf;enb unb ängfJlicf) ^ugleic^), in geroijjen 5'ocmalitäten

unben?anbeit unb beö^alb ungefc^icfte S^eorefiter o^ne ^enntniö unb o^ne

5ßütbigung beö 5'^iattifcf)en, intriguant unb e^rgei^^ig ^um (Jjccefj. iDa

^ab' ict) nod) lange nici;t bk fc()lec|)teflen gefctilbert. Sft ^^ ju t>ein?unbein,

trenn bie alte fleife S3uieauhatie fid) nict)t rect)t amalgamieren n)ill, njenn

flie nur fo üiel tut vok {k muf;? iDieö alleö erwogen, mu^ man feine

Erwartungen notwenbig 'runter fc^rauben unb ^ufciebcn fein, wenn t)on

ben 23orgefe^fen eine gewiffe moralifc|)e S3erpflict)tung anerfannt tükb,

feineu ^tk für ben ObpjTeuö üon ©uilfort ©treet, ber übrigen^ webet

^irce'ö no(|) ^alppfo'^ fennt, eine Stätte in 3^^^^^ 5" bereiten.

9)?ein 2ßei^nact)föabenb war pafTabel. 5Den 5ag über ^att' id) eine longe

^orrefponben^ für bie ^üuOrierten 9}?enafö^efte, ein neueö SSlatt in 23raun*

fc^weig, gefc^iieben, mact)te bann im furct)tbarflen 2ßetter meine tleinen

(Jintäufe unb fam enbiic^ na(; unb falt bei meinem 9}Zr. ?(lbertö an.

3um ©lücf war noc|) niemanb ha unb fo fe^t' ict) mict) benn an tm
^amin unb trocfnete mict), wie man ein naJTeö .^anbtuc^ trocfnet; meine

bicfen ©tiefel bampften bermaf^en, bajj id) balb in einer 5[Bolfe »on 2Baffcr*

bampf fo(^. D^act) einer falben ©tunbe tam man, bann würfe aufgebaut

unb bie ßiebenewürbigteit beö SBiriö erzeugte eine pafTable Jjeiterteit.

;^ie Samilie Sdbertö war üon 6 — 7 auf ber ®efanbtfcl;aft, jur S3efc^erung,

gewefen. 3^1) t^ft^ oud^ eine (Jinlabung erwartet, richtiger gefürchtet, benn

i(^ ^atte feine ^albe 0tunbe ^iu übrig. ®ie (Jinlaburg unterblieb. ©0
^er^licf) fro^ ict) i^"" öuf ber einen ©ette barüber war, fo mu^ ic^ bod^

anbreifeitö jugeflt^n, ta^ eö ein bif^ct)en eigen(ümlic|) ifl. ö^xctllen^ tonnte

nic|)t wifTm, boj; mir ^er^lict) baran liegen mu^te, nic^t eingelaben ju werben...

SBenn ict) f^ö^" follte, ta^ mic^ irgenb ztwa6 biefer ?(rt t>erbrö|Te, fo

mü^t' ict) lügen; ict) bleibe fo ru^ig babei, baj5 mict)'ö felber mitunter

SBunber nimmt. S0 glaube, eö fommt ba^er, ba^ ict), "?enn ic^ mir

felber folct) 8^"9"i^ auöflellen barf, bie Säbigteit ^abe, eine Situation

5u begreifen, unb mit einer §(rt t)on bramatifct)em Talent mict> in bie
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^edt anbrec hinein bcnfen fann. 9)?ein ßiebling^fa^, bec je^t burcö alle

meine 35nefe ^inbiuct)nin9f, ifl bec: eö fann nic|)t anberö fein. 5ceiltc|>

t$ fönnte bcct) anberö fein, aber bii$ n?äte bie ^uäm^mt unb bie bacf

man niC^t ertrarten.

5[J?an n?eiB ntc^e, wie mon ftc^ ju mit ftellen foll. ^(^ jweiffe, bci^

bec ©efanbüe meine ©ebic^te gelefen ^at; n^enn ec fte o^ikkn f^at, fo jmeifle

i(|>, ba^ ec |le üeiflc^f, baö ^eipc, ba^ er i^re <S^n?äc|)en eifenn( unb

i^re SSor^üge «»ücbigt, unb brittenö, wenn er fiz oecflebt, fo wei^ er boc^)

nid^t, welchen 5on er mir gegenüber anfc^lagen foU. iDie, n>enn iö^ mic^

fo auöbtücfen barf, referoieite 23ectiaulic^feit, bie 23ertrauen erroecfenb

enfgegcnfommt unb boc^ unübecfc|)reitbare ©renken 5ie^(, ifi eine fcf)n)ere

^unft unb n^enigc üerjle^n fte ju üben, ^n meinem '^a\i^ fcmmt no^

mancfjeö ^in5u. j^eir ?(lberf5 n?ei§, ba^ id) ?(poi^eter gercefen bin unb

biir(t) i^n ber ©efonbte auct). ?(nflar( ju fagen: „^aufenbmetter ber

?9?enfc^ mu|5 notroenbig Talent ^aben, m\i er ^pot^eüer n?ar, 14 lange

3a^re, unb bieö unb bci6 auö ftc|) gemac|)C ^at", ftaCC bejTen ^ei^t eö:

,,er fann unmöglic|> n?aö Dleetleö leiflen, benn er ifl ja eigentlicl) nur ein

3(poi^efec." ^Die 9)?enfct)en ^u befe^ren ifl meifl unmöglict), benn eö ge^

^öien adei^anb ©aben beö ©eifleö unb ^^arafterö baju, {id^ befe^ren 5U

laffm; im günfligfien ^a\l aber bebarf eö oieler ^a^vi. ba^u. ^(|) glaube,

ict) fe^e 5iemhct) Har in biefen ©acten unb mact)e mir weber ^lluftonen

no(|) üeibittere ic^ mic|) gegen guftänbe unb ^^erfonen. ÜDie j^auptfac^e

ifl, bie SSJ?enfct)en fi«^ egoiftifct) unb geben fic^ feine SSlü^e, auf tü6 SOBefen

unb bie ?(nfpiüc|)e eineö ^nbem einjuge^n. ^ie^ fann ben ^(nfc^ein pon

^nbifferen^ gegen geiflige ^Dinge, pon mangelhafter ^efä^igung ober pon

übeifirni^tem 5öanbaliömuö gewinnen, aber mit — Unie^t. (^6 fann jemanb

t'cn ber 5(rgo* feine Dletij nehmen ober er fann bte un5urei(|)enbflen Ur*

reile baiüber fällen unb bcc^ ein fe^r befähigter, flar blicfenber 'Sflann fein.

®er gan3e .^ceiö, in bem wir flecfen, t)enrec|)felc me^r ober minber bk

5ä^igfeiü, gute SSeife ju machen, mit ^ö^igfeit überhaupt, ^c^ ^abt bei

^uglet'ö ücrne^me unb auöge^eic^nete l^eutc wie ^albe ^fel be^anbeln

fe^n, blo^ weil fie ^^^ ^unflblatt nic^t hielten, iDebora^ ein guteö ©tücf

nannten unb bie „Jpermen" üon J5et)fe noc^) nic^t gelefen Ratten. dtmaB

baoon flecft in unö allen, ^ie getftreic^en unb S3üc|)er=ma4)enben Ceute

übeifc|)ä^en wir unb unö einfpinnenb in beftimmte greife, gelegentlich) voit

' ber (Btiau^ ben ^'cpf in ten ©anb flecfenb, meifen wir ntct)t 5ur (Senüge,

welct)e Gräfte nc6) um unö ^er wirEfam ftnb, ifräfte, bie, wenn (te wollten,

auc|) 53üct)er mact)en fönnten, aber f\i — wollen nic^t.

Unter taufenb ^mpfetlungen an ®ie unb ben ®ema^l ^^t ergebenfler

_ ^(?. Soutane.

* ®in von Äuglet ^ctauggegebenee belldciflifc^ee 3<^^rbu(^.
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9(n ffiil^clm d. ?Ü?ercfel

iJonben ^. 20. ©cprember 58. 52 ©t. ?(uc\uftinc Sloab. Gamben 5on)n.|

(i6 war, wie immer, fet)i' fieunMid; iinb liebenön.niibi(^ t>on Sl^^^w^l

meinen (c^fen, fc^einbaren ^erflimmuni^sbiief fo rafc^, fo Reifer, fo auf»

muntemb ,^u beanttrciren. 5}?(Mnen fct)önften ©ant bafür. (Jö tann üonl

meinem ^anf ni(i)t6 nehmen, bnf; ic^ mict) in ^a^i^eit in gac toincc

befonbien iöeiftimmung btfanb unb bajj ba^, \va6 @ic atö eine atufel

^rant^eit genommen ^aben, bie burc^ eine ^umeri|lifct)e 3^ouc{)e rafc^

befeitigt werben fönntc, eigentlict) ein c^ronif(t)eö Reiben i|l, ha6 unter bem|

!J)rucf biefcr ßuft fct)n)erlic|) geseilt werben wirb.

50 mac^e ^ier nur ba6 bur(|), wa^ jebec ^ier (ebenbe ^eutfc^el

burcf)ma(t)(, f(|)mer5(i(|) empfinbet unb fct)mer5lic^ beflagf. 23er5ei|?en (Sie

mir bie fleine Sinte, bic in ber Eingeworfenen S'^agc liegt: voa6 würben

©ie 5. ^. mac|)en unb wie würben @ie eö üerfle^n, mit i^rer fc|)(eftfc^en

©emüfönatur (10 ä" biefem Üonbon 5U flellen? @ic würben bk 2Be(t

nict>t lange auf eine ?intwort warten lafj'en, ©ic würben einfach flerben.

JDic mäitif(|)en 3Raturen (inb etwa6 jä^er, nüc|)terner, englifct)er. <So|

bleiben fit ^ter wenigflenä am ßeben. ^ber ba6 ifl a\i(^ alleö. 5(Ue^;

waö man ^iec tjon beutfc|)en unb S3erliner ßanböleuten fennen lernt, ifll

hant, fe^nfüc^tig, fatiguiert, »erbittert, je na0 fSlatm- unb di^avaturMn--

läge, aber niemanb — unb wenn er englifc|)e ^"fiifwtionen in ben ^immeli

erhöbe - üerwäc^ft ft^ mit biefem ßanbe unb fann ^ier frif0, fro^ unb
j

f^iig fein, wie er eö in ber Jpeimat war. 2Bir gleiten alle bem ©amojeben,

bem man ein föfltic|)eö 3)iner anrichtete unb f0lie(jli0 bie '^taa^t ftellte:

ob er ttvoci6 Dermij^t ^abe? worauf er f(einlaut antwortete: „ja, ^^ran".

de ge^t nun mal nicf)t obnc biefen ^^ran. ^0 will ni0t ganj leugnen, ba^

\d) gelegentlich um einen ®rab oerftimmter fein mag mk nianc()er anbre,

ber ^ier lebt, baju aber bin ic^ in gewiiTem ®rabe berec|)tigt. S^t) li^be

nämlic|) bü6 Canb, in bem ic^ geboren würbe, mc^r, aufric|)tiger, felbft*

fucf)f6lofer alö bie S)?e^r3a^l meiner ^ier lebenben 2onb^kuti unb fü^le,

bei meiner wac^fenben Dlcigung, üaterlänbifcbeö ßeben tünft(erifct) ju ge«

Üalten (wo^Ioerftanben, im allerfleinften Stil), bk Trennung öom 23arer*

lanbe aUerbing^ empfinblic^er alö manc|)cr anbre. ©aö ifl ober nic|)t bie

^Quptfac^e. ^te J^auptfac|)e bleibt bn6 ^tmen frember ßuft, ba6 d^m
frembec Speifen unb ba6 ^^erauögerilTenfein au^ einer (Gemein fc^aft, mit ber

man burc^ taufenb 2ßur5elfaferct)en t>erwact)fen war. >Dieö ifl ba6 allgemeine,

wa» man mit jebem in biefer britifc^en grembe Sebfuben teilt unb wo^

im @ro§en unb @an5en auf jeben benfelben (Jmflu^ übt. S(riiolb S^lu^e,

(Jbgar 33auer, ^erbinanb greiligrat^ unb ein ©u^enb anbre leben ^icr,

abei- @ie werben oon feinem ^ören, bap er ftc^ ju biefer ober jener ^ihdt
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jurommengcrafft ^at; fit fcf)reibcn, voa6 {ic um bcö lieben 33rofeö wiüeu

fc^rctben müfTen, aber t)on bec freubigen, um nic^t ju fagen begeiflevten

J^ingabe an eine ^bee ober einen ®to|T ju hinfllerifc|)er S3ebanblung, ifl

nic^t länger me^r bie SKebe; grau, gleichförmig, freubloö werten bie 5age

abgemicfelt: „jum Teufel ijl ber @piiituö, ba6 ^^legma ift geblieben."

@o mdt bie 5»^embe, fo miiff (Jnglanb. iDieß, um mic^ gegen ben

etttJüigen 23orn)urf befonbrer 5Öeic^lic|)feif unb befonbren ^nergic-3J?angelß

moglicbft 3U üerroe^ren.

9tun on biefer ©teile noc^ ein paar 5Bor(e über meine Stellung jum

trafen ^.*, 311 59Ze^el etc. ^cf) foil ^ter t^atig fein in ber englifc^en

^refl'e, aber ic^ erhalte feine ^nflrufcion unb ba^ ic^ (te nic^t erhalte, ifl

noc^ n?ieber haö befle, benn in bem S)?omcnf, wo fte ^ier einträfe, n?ütbe

fte fct)on nji-cber falf0 gemorben fein, ^mmer Don ber j^anb in ben 9)?unb.

23iellei(^t itl baö bk ^olitit ber Sleu^eit, bk and) 9lic|)elteu abopcieren

n?ürbe; nur t^un, \va6 ber 5(ugenblicf gebie(ecif(|) forbert, fein ^^ec^ten für

t^eite unb grof^e ^kk, nur immer für bie (J^iflen^. ^c^ würbe mic^ noc^)

unwohler barin füllten, wenn ic^ irgenb ein ©ebiet fä^e, wo eö belJer

wäce. 3n pocfifc|)en ^Dingen 3. S5. ifl eö fo traurig, baf^, wenn man mic^

fragte, maB \ä) üor3Öge: „^reiötragöbieen 3U fc|)teiben ober ßeitartifel" ic^)

o^ne S3e(lnnen für ba6 lettre fltmmen würbe. 9"iur 3um alleifleinften

leil i]l bkö ein JJicb gegen ^aul**; ic^ finbe fein <Stücf - unb 3war auö

5}?angel an Dlero unb SJZuöfel, wieroo^l bie 5(nlagc, ba6 23erfianbeöwerf,

gut \\t - alleibingö üöüig oerunglücft, aber \d) ^abe nic|t ben 9}?ut irgenb*

wen bafür üerantwortlic|) ju mact)en; wir alle trogen bie ©cl;ulb, bie

gelt ifi fo lebetn, fo öbe, fo leer, .^rieg, Omar unb baB SRieberbienncn

ale;:anbrinif4)er ^ibliot^efen - bk eignen unfierblic^en SBerfe mit ein=

gefc|)lolTen - finb fo nötig, ba^ man ben einzelnen nict)t ^art be--

urteilen batf, ber ein fct)winbfüc^tigeö ^^eatetflüc! fcl;reibt. Unfre gan^e

3eit fommt mir Por wie ^auiB „ölomuluö", einer ber gottoolC gelungenjlen

l^e^rer ^ö^erer 5ö(|)terfc|)ulen, bie je ge3eicf)net worben fmb. ^d) fomme

in meinem näctften Briefe auf baB ganje @tücf 3uiücf. ®ie 2Belt feuf3t

nac^ grofjen 5aten, wie auögebörrtc^ 8anb nac^ Sfleöcn. ©iefe ^aten

brauchen wi^t bloj) 5aten beö ©c^werteö 3U fein, aber eö fcl;eint mir,

ba^ bk blutige ^flugfc()ar eifl wieber über bk dibe ge^en muf^ e^ eine neue

gro^e ^rnte reifen fann. ^6 war immer fo unb unter allen @ct;afrföpfcn

ftnb bie bie gröj^ten, bie ba glauben, ba{i 5(it r>on ?(rt läi^c unb baj^ bie

„happy family", wo 'iSflauä unb ^a^z in einem i^äfig 3ufammenfpielen,

bai S3ilb ber Bufunftömenfc^^eit fei. de wirb wieber bonnern unb bitten

- ©raf S5emjlorff, ber preu^ifdje ©efanbtc.

'* ^et)ff-
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unb f^wat 911113 gehörig. 2ßci- jc^t t^örig fein will innei^alb tünfKcrifc^en

Öfben.^, bei" leine fld; bcfdjeiben, bcr fei licb(t>eU ttätig im illeiiun unb

(Jin^flncn, bcr pflege unb fLnfc|)e mc^f, alö b(\{^ ec ftiebe unb 5U ben

Rolfen fliege. 3Mc 3<-'if 9'ft>t einer ^aimlcfni 2aube ni(t)t ^dt, i^ien

31üv3clfct)(ag 3111* i?raft cineö ?(blerö out^3ubilbcn. 97uc »ec ein fijc unb

feitigcr 9Ibleu, n?enn ouct) ein jungev ifl, beu üeifuct)' cö, üiel(ei(t)t if) et

cß, auf ben n?ir traifen, benn roer mog fögcn, t?on n?annen n?ii boö JJeil

ju cinjarten ^aben? ^6 ifl iva^r^aftig manc^eö ba, n?aö einen an bic

Seifen be^ ,,Jpeiobeö" (ic^ meine ben njii£Iict)en) eiinnem fönnfe. iDa

iräien »vir glücflicl) bei ßepel* angelangt. ?(bec auc^ übet i^n fc^reib' i0

evfl ba6 näcl;|le 9}?al. (Je bottoit in3n)if(^cn ®^afe(eu 3urammen unb
glaubt, ba^ ec bec ^reu33eifung cinö gen3ifc|)t ^at, wenn er 7 ober 14 mal

auf ^apcici (ober ein ä^nlict)eö 2Bort, ic^) ^ab' eö PergdTen) gereimt ^af.

0, Unfc|)ulb. ^(^ bin nictt 3ufiiebcn ^icr mit meinem ßeben unb n)ünfc|)te

taufenberlei anbeut, ba6 aber fegnc ic^ unb flimmt mic^) 3um ^er3li(|)fien

S)anf gegen mein @efc|)icf, ba(5 ic|) auö bem ^erauö bin, wa6 icf) mit

einem 2ßort baö „l^eobor ©tormf(|)e" nennen möct)te, auö bem 5ÜBa^n,

ba^ ^ufum ober ^eiligenftabt ober meiner ©ro^mucter alter U^rtaflen

bie 2ßelt fei. (Jö flecft ^^oefte barin, aber noc^) oielme^r <Selbflfuct)t unb

23efct)rön!t^eit. ©ie ^ctenntniö be3a&lt man teuer, ober jule^t bocp nie

3U teuer.

2:aufenb @tüpe an ^tau ©ema^lin; wie immer ^^t Lafontaine.

5(n !^t. ^ermann ^letfe

J^cc^gee^rfer Jperr ^Doftor. S3erlin 13. 97oPemb. 72.

iDirettor 2?ont^ - meine Elofflfc^e S3ilbung eV^eblic^) überfct)ä^enb unb

o^ne *2l^nung baoon, ba{5 i(t) beim Dptatio ftecfen geblieben bin ~ fc^icft

mir bk emliegenbe .farte 3um „?()aj:". ^(^ bin fro^, wenn ic|) i^n

beutfd; Perfle|?e. S:ditte, treffen ©ie unter ben ©ele^rten ber 23üfftn eine

5(u6wo^l; — ic^ würbe (Sie mit ber gan3en (Sac|)e weiter gar nic^t

inbmmobieren, wenn idi) nid^t backte, ba^ bk 23offtn, alö ^albe 9]ac|)=

baiin pom grauen .^lofler, Pielleic^t ein Uebrigeö t^un mu§.

S^c aufrict)tig ergebenfter %^, Fontane.

^n ^milie göüncr Ij

^euerfle ^reunbin. SSerlin 7. Oktober 75,

©eit (Sonntag bebrücft e^ mic^, S^nen für bk gro^^e 9)?ü^e, bie ©ie
mit bem jpauben ©ebic^t Ratten, nic^t gebantt ju ^aben. JJeute war

nun bie ©elegen^eit ba, aber ba$ ©orgoJ^aupt an ber ^ür („©prec^-

* ©in S«unb Si^ntane«, bec an einem T)tama ,,^erobeft" arbeitete.
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jlunbc »on 5 biö 6") \^at au(S) ©ie enffc^t unb ^urücf^efc^recft. <So

benn enblict) fct)nft(tc^ ein ergebcnjleö „füfj bic J^anb".

©onfl ge^t alleö feinen 2ßeg. 9)?ilac^en* roac ^eufe bei ©ö., roo

je^( unter 3)onnern unb 5^"C^^" fromme ^Corbeueitungen für bie

Srauung, al6 ba ftnb 5(uön)a^l Don ^irct)enliebern, @efan9buct)rprü(^en :c.,

in ©^ene gefegt werben, jjcinric^, mir graut oor iDir. S((Ieö @ct)rt>inbel

unb 25our9Poiös(Jgoiömuö, ber 24 ©tunben lang auf ben 3Ramen ^efu

(J^rifli f(|)wörf. „5(0, icj) bin be$ ^leibenö mübe."

SKorgen ,,^er §einb im ^aufe"! bk S(nfc^auung, ba^ er ffc^ »or

aflem olö 5^'"^ ^^^ (Scf)aurpiel^aufeö ^erauöftellen merbe, fc|)eint ^u

fc&winben; nict)t nur ifl ber ©ict)ter guter Jpoffnung, fonbern au(^ bie

©ct)aurpieler erwarten einen Erfolg. „(Einige glauben an ®ott, anbre

nic^t; bie 2Öa^i§eit wirb wie immer in ber 9J?itte hegen" — fo eröffnete

ein alter ^lofelTor fein (lolleg; ic^ fct)lief5e mit biefem 2ßei6^eit6fpruc^.

9)?it bem ©atten ge^t eö hoffentlich) gut.

5Bie immer S^r ergebcnjler 3floel.

5(n ^t'ubt'K^ ©tep^anp

^c(|)gee^rter ^err unb §reunb. 95ertin 9. ^e^. 83.

jjer^l. 5)anf für 3^« fceunbl. u. fe^r intcreffanten 3«iten- S^^ fönnte,

jbic SÖiitemiffe meineö ^erjcnö auöfc|)üftenb, mit einer gauj^en 2ßelt tJoU

|®cimm u. §(nElage babei fecunbieren, aber ic^ mag ©ie nict>t in eine

! ^orrefponbence cerwicfeln u. bann — waö ^ilft cö? ^o^ entfct)eibenbe

2ßort ^aben ©ie fct>en gefproc^en: „jeber wirb fo gut u. fo fct)lect>t be=

l^onbelt, wie er'ö cerbient." jDem ^in^etnen gegenüber mag eö nic|)t

immer ganj jutreffen, aber ©efamt Reiten gegenüber gewitJ\ ©echote

@ro^^mact)t! ^a, fo tonnte eö fein, me^r noc^, eö ifl fo, tro^ ber ^aria*

fct)aft, in ber ba6 ®anse wie ber (jin5elne nac^) wie oor be^arrt; aber vok

fleinOaatlict) fc^wac|) fmb wir boc^ jugleict) i» "»frer ®iot;mac|)tflel(uiig.

2Bir fmb j^arl 9)Zoor ober meinetwegen auc^ ber ^a^bi. 5urct)t i(1 ba,

aber nic|)t Dlefpett, u. ber le^te ©teueroffi^iant gilt im offiziellen ^leu^en

me^r alö wir, bie wir einfach) „catilinarifc^e" (Jjciflen^en fmb, 5(lö ic|)

Dor le^t grabe 33 Sauren jur offiziellen ^lelje geborte (unter ?0?anteuffel),

war eö mir beftänbtg füblbar, ba^ ftc^ bie 9J^inifieriaU^oten für ganz

anbre .^erle hielten al6 unö, bie wir boc^ ein „liteiarifct)eö 53uieau"

bilbeten. S(lö „tleine 23eamte" geitungen ^olen, war ein anfiänbigercr

jDienfl alö unfre 3eitungen lefen ober machen. Unb üiel belfer wirb eö

feitbem auct) mdot geworben fein. ,,(^6 ift eine 2:^ränenwelt" fagt ein

©ctuflcr in ^ul. 5[Oolff'ö neuflem «Koman. S^c ^^. 5*-

* gontane« grau.



?ln ®cov9 ^licbläutcc

^rumm^übel lö. '^m\\ 85.

Oegen 97= war id) ^u J^aufc; bie Immrdligfte ^Partie trav baö iDocf,

jvo ict) 50 mal ©iitcii ?(benb fagcn' nuifKe, u\iö fclb(l für meine J^öf*

licf)tcic 511 i?iel ift. ^c^ laö bann ned) 3fif""9 "• ^^'^^"^ "• ®"'^- ^»^^e»'

biuc^ l>.u tviebcu einen fuicl;tbaien 23eiö gefünbigt, bei* ^clle SSlöbfinn, u.

biefeu ?0(ann behauptet, bei* aMebeiei|lanbene ^einnd) üon itletfl ju fein,

^enn S^Ui\l niejle, fiel im ^^^ei^äUnif? 5U ^. ein ^immlirct)ei fKc^en auf

bie (Jrbe. ^a6 tcllOe i\\, baf; baö ^ublitum i^m glänbig folgt. Unb

bann nnmbccf man ftcf), baj^ tk «Subanefen bem 9}?at?bi nacf;laufcn.

?(n Oeorg Siicblänbev

ipoct^gee^ntct: J^eiT. ^vumm^übel 5. ^uli. 85.

(i6 ift bk ^öc^ilc 3eit, \>a^ id) mic^) füu ben f(t>önen ?(benb bei 2i^»en

bebante, ben ic|) S^iec 23eimittlnn9 üeibanfe. a^ac^tröglict) bauf ic^ ja

gelle^n, baj; id; eineu tleinen horror oec biefem (Jingefül^itnjerbcn ^atfe.

,,3Ro4) ein ^rin^ me^i- auf 2)einem ßebenömege/' ©o meine ^etiact)*

tung. ?(bec eö oeilief alleö anberö, u. fo gefeüfc^aftömübe ic^ nic^t nuc

lebenöaitlic^, fonbern in 2Biieii{t)feit bin, fo fro^ u. slücftic^ bin i(^,

biefen überaus uei^enben ^linicn S(benb erlebt ju ^aben. ^uage id; mi(|),

waö eö benn nun eigentlicl) war, waö bem S3eifammenfein einen folct)en

apaifen (J^aime lie^, fo ifl eö, wenn mic|) nicf)t alleö taufest, bie feKne

97atüciict)feif, SiebenöwüubiäfeiC u. ^eijenögüte, bie tai prin5tic|)e ^aat

auö3eid)net, i^n »ielleic^t noct) me^c alö {U. C'est ie ton, qui fait la

musiquc. Sßenn bei* (Jinbrucf, ben icf) gemac^C ^abe, nuc ^alb bec ifl,

ben ict) empf^»9/ fo "^iU t0 ^ufiieben fein. WtB in bem ^aufe wktt

be^asUc^, bec Aufbau, bie ^eirict^ung, alleö becff flc^ mif ^^^ ^?f«n

fcinec 55en?o^nei:. :iDat5 ict) »" ^^i* ^ulinö ^Bolff^^raße fo fe^c oppojl'

tionell war, wirb man mir »er^ic^n ^aben; ic|) £enn i^n ju ^\it u. bin

meiner ©act)e ju ftct)ev. 3ct) fann mi(t) ntct)t irren. 5Bie fc^on ^unberf*

fältig (benn bei ta Popularität beö 5[)tanncö wirb ja bcflänbig »on i^m

gefproc^en) fam mir, auct) am Wlittwc^ wieber, auf ber Jpeimfa^rt bie

§iagc: „bijl ^n nict)t hU weit gegangen? tannfl 5)u üerantwoiten, wo^

.^u gefagt ^afl?" ?(ber, ®ott fei iDant, meine bet'iimmte ?(ntwort lautet:

„ja". 2Bö. beibe «Kemane (bicfe SSüc^cr) ^abe ict) »on Anfang biö (Jnbe

gelefen, feine geuiüeten'ö u. 2:ifct)reben tenn ict), feinem S(uftreten in

Eün|l[erifct)en u. litei*arifct)en greifen bin ic^ gefolgt, id) barf fagen: ict>

Unn ibn u. weijj, ba^ er unfagbar unbebeutenb ift. (Jin unfagbar un»

bcbeutenber SKenfc^ fann aber feine ibänbige grope ®ict)tung fct)reiben

u. nod; ba^u einen „^ann^äufet". Unmöglich. S^c ^^- 5-
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S(u ©eorg ^ricblänbcc

^o4)gee^irei; S^tn, S3crlin, 3. ?(pril 87.

(Jö lag obne^in in meinet: ?(bflc^(, ^eu(e an ©ie ju fc^ieibni; nun

tarn !5^c SÖiief u. n^urbe mir ein neuer @porn. ®ie tonnten mit ni^tä

^tiferefTanfereö fc|)reiben, über aucf) nic^tö traurigerem, ßebe \(f) ober

fiäume ic^, leben n?tr unter SBil^elm I ober unter 5ne&ric|) 2Bil^elm I, unter

?0?oltfe ober unter bem alten ©effauer, ^aben wir eben bei @eban ober

bloö bei 9)?alplaquet ^^(iio^t, flnb tt?ir in ben Jpänben t>on 2Beibe=0ffl*

3ieren ober im @c^u^e fcei^eitliCt)er, ur.ö unfer d{idi)t u. unfre 5ßürbe

garantierenbcr ©efe^e? 3a, bie ©ac|)e liegt fo, ba^ ©ie pecför.lic^ unter

tin 2Berbe=0ffijteten belJec bran genjefen wären! ^m ©an^en leben wir

in einer forfc^en u. großen 3^'^ "• i^ ^^"^^ ®^^^ füglict)/ ba|3 ic^ nic^t

bloö 1837, wo ber ^egelllanb am niebrigflen war, fonbem auc^ noc^

1887 erlebt J^ahr, wir fmb an6 bem (Jlenb ber S^imut^ u. ^^oliitiwirt^»

rc|)aft ^erauö, atleö gut, aber neben unfrer neuen ©löjje löuft eine ^lein-

'^eit, eine (Jnge u. Unfreiheit ^er, bk tk t)era(|)tete ©tilliknbö» u. 9^0«

li^eipetiobc ber 20er u. 30er 3^^re nict)t gekannt ^ox. SÖefonberö bie

j

militätir4)e 2öelt übetfci;lägt flct); eö ift ber mwö^nte 0o^n im i^aufe,

ber, weil er am bejlen reiten u. fanden fann, f\(^ unter 3"ftininiung ber

'(Altern aüeö erlauben barf. iDer Slefl ber 2ßelt, wenn er eine eigne

,9}?einung ^aben will, ifl nur baitU ba, gefc^otten unb perbäc^tigt, unter

lallen Umflänben aber angepumpt 5U werben. SSon biefer militärifc|)en

'5Belt gilt in gefieigettem 5}ia^e bas, xoa6 Pon ber ganzen ßüt gilt: im

©an^en glän^enb, im (Jm^elnen jämmerlich, ^abei mehren ftc^ bie

l3eict)en innetltc^en ^eifatlö: ©elbflfuc^t u. riicfjlct)t^lü feilet ©treberf^um

•inb an bie @teüe feinen ^^rgefü^lö u. oorne^mer SKtlbe getreten u.

jwö^renb in ben jperjen SKo^^eit u. beflruWoe 3^een §ortf4)ritte mac|)en,

jeigt fiel) nac|) au^en ^in ein tobter, bei unö nie bagewefener ^p^antinifc'^

muö. i)abei witb bie '^u^enb immer fac^mö^ig bummer, bem J^ammel,

ber poifpringt, fpiingen bie anbren nacf) u. an bie ©teile felbflOänbigen

X^enfenö ifl ©alamanberreiben u. 3Roc^plapperei getreten, grüner wuc=

ben :iDingc „5)?obe", bk nur ber eine mitmachte, ber anbie i\i(^t, je^t

^e|t ein ect)lagwort ober gar eine „^arole" bie 5J?enfc^en mit ber

! 9)?act)t einer ^pieemie, ber [ic^ ber (Jin^elne faum ent^ie^en eann u. bie

fo lange bauert, biö ein bejlimmter ^^eil ber ®erellfct;aft „au^gefeuc^t"

ift. Slber fc|)on i|l eine neue (rpibemie ba u. bemäct)tigt f\^ eineö neuen

55ruc|)t§eiB ber @efaifc|)aft ... ^m Uebiigen wünfct)e iü; ^^mn

cnblicfce Beilegung biefer unerquicflicpen, tiübfeligen (Sact)e.
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^öedin, 19. 4. 87.

5ß. J>'i^ tiMib niif ^\VM fc^on ^uocrgpfommen fein unb ^^ncn ein

„dccile" (^jL'emplac gefc^jicft ^aben, aber auö) eineö auö beö ^ectalTer*/

i()iciJ banfbaren alten ^^^""be^, J^^mb [oll nict)t fehlen. SOJögc bie @e
fct)ictne leiblicf) C^nabe üoc ^^len ?(ugen finbcn; moialifct) ift jle, bcnn

fte piebigt bcn ©a^: ,,fl^c man erft ma( biin, gleic^Diel ob buict) eigene

@(t)ulb ober un3iücfti0e (Jonfletlation, fo tommt man wid^t me^r ^erauö

(55 n?ub ni(t>tö »ergeffen."

(^rau unb 2:oct)ter empfehlen ftcf) S^ne«; tn Dorjüglic^er (Ergebenheit

2^^. Sontanc.

5(n ^arl Söüner

^rumm^übel, S3totbaube, b. 3. ^ugufl 88.

9)?ein lieber (^'^etjalier.

Jriebel er^ö^IC in feinem legten S3riefe üon einer ^egtü^ung mit Dnfel

Zöllner unb feitDem ft»b — ^icr im ©ebirgc wenigjlcnö — ^^agc an

gebrochen, bie jebe (Entfernung com ^cimif(t)en Ofen alö ein ®agniö et»

fcf)einen lolTen. 5[Bir ^ier ft^en fc^on 3 mal 24 ©tunben fefl in ber S3rotbaube,

^ei^en unb fprengen mit Drogen, n?eil t>k iJufC jenen betannten ^eüed

unb ©taUcöarafter ^at, ber nur auf freien bergen unb in Elimatifc^en

^uröitern ongetroffen rcirb. O^m 53ofion, baB feitenö ber tarnen t)on

4V2 an btjJ @ct)lafenö3eic gefpieU wirb, n?äre „"Jante Wittt" mit Familien»

ansang roo^l f(|)on n?ieber abgereift. (Einziger 5rofl: eö ifl überall fo ober

am 5J(eer ober an D,ueUen, bk man bibbernb 6 U^r frü^ trinten mu^,

noc^ fc|)Ummer. 2Bir leben ^ier ju 8 unb üben unö in ber .^unft bec

Umgänglic^feif, voa6 bem einen leichter, bem anbern fct)n)erer wirb, ^c^

^abe ^ier arbeiten wollen, bin aber über ein bi6ä)en .^orretturlefen noc^

nic^t rec^t ^mauögefommen. gum ^eil ift ba$ Sßetter (Sct)ulb, jum

2eil bk 2ag= (Einteilung; wenn man biö loV, Kaffee trinkt unb nac^

einem ©c^infenfrü|?flücf um 11 ftc^ um i ju 2:ifct)e fe^t, fo f^at man

nid^t Diel ^libeitö^eit. .^ämen bie 3ßi^"»9^" früher, fo \^(xm man gar

feine (^(rbeifö^eit) unb fo wirb ba$ ^e(|),, ba^, ber .^rumm^übler 23rief«

träger erfi nad^ 5 U^r 5(benbö ^ier oben eintrifft, 5U einer §(rt (Segen

für mict). ^ietfc^ \^at fe^r ^übfct) (iu6 ^^etetöburg berict)tet; für einen

iS4)riftfle(Ier am ^übfct)eften in bem 5^unft, ba^ er an einer ßegion Don

S3eifpielen jeigt, wie ^re^leute, im @egenfa§ 5U bem in biefer ^e^te^ung

entfe^lic^en „offi3ietIen freuten", in anDern ßänbern, fpe^ieü aber in 9flu§«

lanb, be^anbelt weröen. ^cf) werbe biefen 2öect)ftt ber ADtnge nic^t me^c

erleben, aber auebleiben tann er nid^t. — ^n ^eric^ten auö .^iffingen

1438

'

i

I



gcfc^le^C auc^ unfreö kleinen ^ro^cu* fc^r of( ^rtua^nung unb et ^at tm
%mmp^, ftc^ Sans alö eine S(rt 5»'^filict)feit bet)anbeU ju fe^n. ©ennoc^

mif(|)C ficf) in oüe tiefe JpuI^i9lnn3en ctroaö hinein, wa6 i^n uecbrie^en

mu^, ba6 eu abec too^I felbfl i?ecfct)ulbet. (Ec be^anbtle ftc|) 511 feierlich,

mo^ bo(|) immcc mi(5lic^ i% ^aifer gn^^nct) trar bccf) ein ^aifec unb

oor^ec ein ^ronprin^ unb ©iegeu, aber auf b'u^e ?(Uüren Der^ii^tete er.

23iö 5um 10. finb n?ic ^iec noct) jufammen, bann treten wie einen gc»

otbneten Slücf^ug an. Wlett unb tc^ werben wo^I am längften auö^alten,

weil wir am wenigflen unö einbilben, „o^ne .Komfort", ber meifl feiner

jft, nic^t (eben ju fönnen.

^mpfie^l mi0 meiner ^oc^oere^rtcn 5ic»nbin, ju beren beoorfte^enbem

©eburtötage ict) mit meinen ®lücfwünfc|)en antreten werbe.

S3iö ba^in mt immer ^Dein alter SKoel.

5(n D. 5. ©enfi^en

5euerfler jDo!tor. 93erlin, 13. ©eptember 88.

5(nbei mit beftem iDan! bie 5Bilbenbruc|)'fc^en ©ebic^te ^urücf, t?on

benen id) mir nun felbfl ein (J]cemplar anfc|)affen xciit)e, ^c^) ne^mc

nic^t S(uflanb 5U benennen .. ba|5 i^) i^n unterf(t)ä^t ^abe. (5tn ®ebict)f,

boö i(|), ouper ben oon ^^nen notierten, rein jufälliä au(|) noc^ gelefen

^abe: „Sroft in J^offnunßßloftsfeit''' i$at einen jlaiteu ^inbrucf auf mi(|>

gemacht, fafl mic|) gerührt. <So fpiic^t ein jDic|)ter. ^ct) bezweifle barnac^

nidi^t, ba^ icf) noc^ anbre finben werbe, bk meine SKeinung ^u ©unflen

2ß.'ö änbern werben. 2Baö ic^ bisher Pon i^m !annte, war erbärmlich,

aüeö patriottfc|)eö S5lec^ unb nic|)t einmal blanf gepult.

5Dic pon S^nen freunblic^ft notierten etfct)einen mir fe^r Perfc^ieben*

roertig. „SÖatberö Sötte" ifl fe^r ^übfc^ unb fo per^a^t mir biefer

(Soet^egö^enfuUuö, ber ^ier in bem Sßort „©Ott" in bie ^rfc|)einun9

tritt, fo 5ie^ ic^ boc^ meme S3eben!en Pon neultct) 5urücf. ^wnS'^^'^Q'^^

unb ^wnsOlaf ^oben 'maß, finb aber boc|) fe^r anfect)tbar. ^Der auö

bem ^auc^ ober @c^oß auffleigenbe 9)?onb ifl mir ju ec^t in ber

23oieöliebfct)aft. Ober bk anbren: ^omer, ObpHeuft le^ter leil, @iab

beö ^oroö unb J^e^enlieb mu^ ic^ i 2agc mit ^^mn fprec|)en. ©riff

famoö unb überall 2:alent unb (Sct)ön^eiten, aber er ifl ein 9)?ann, ber

:^ritit nie gefonnt ^cit, o^ne bie e$ befannilic^ nic^t ge^t.

3n Poriügli^er (Ergebenheit ^^. Fontane.

S(n 5rau ©tep^anp

^oc^gee^rtc ^rau u. gceunbin. ßillert^al i. SHiefengeb., 22. ?{ug. 92.

2Bir Ijaben per^ältnif^mäpig lange nic^tö Pon ^^nen gehört unb nehmen
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c6 (i\6 ein (\\ite6 ,3eic^cn. ©inb 'Bk in S3oitum ober (IJÖ «» t^cr 33ieifcn=>

©tiaf-e? ^ii' Reffen bnö (Jiftic, beim S^erlin bei 30 ®rab unb me^c

ift nidn Tctön unb md)t föibeilid; füc einen 9flecont?aleöcenfen. 5ßo jl"^

Cefinigsi, im 9}?efebeuncr 0ct)lüO ober 1(1 cc roenigflenö auf ein paar

Podien in bie 5Bclt ^inauö? 3^ glaube eö taum; baö 3"tf"<Te für

bic Scituncj anib i^n in 53erlin fefl^alten. Unb m[kiii)t ift fold; „^iDtenfl",

bei- m\6 unfec 53er^alüen üoifct^ieibt, unfcc 33efleö. (Jnügeijengo festen

g-adö (mein S^ill) bvüten wir nur tagauö tagein über unfiem Unglücfö*

(Ji. ^ö ^ilfc ,^u nid)tö unb nimm( einem ben legten SHejl »on S'i'^w^iä'

feie. 5!}?eine g-iau ^ält ^icr tapfer bei mir m6, meine ^oc^fcr reift ^eutc

Stbenb ab, um in ^ommern bei befreunbeten ^erfonen ctn?aö Stuffrifd^ung

5u fuc^en. ^it beflen ^ünfc^en für 3^r unb ber ^^n^^n ^o^l, in

t)ci3Ü9(. (Jryeben^eit 1^- '^ontant.

5(n griebrid) ©(ep^anp

^od^gee^rter JJerr u. Sneunb. S3erlin, ?o. 9)?ai 94.

iDaö 9}knufeript i|T eben abgefc^icft unb ic^ fomme 24 ©tunben früher,

a(ö ict) annabm, in bie angenehme Sage, S^ien liebenöroücbigen ^rief

beantroocten ju tonnen.

3c^ beginne t)om @4)Iup auö.

(gie woUen ^^ren Utlaub fortan in 2 ^älften nehmen - ein ^nt{(^M^,

5u bem id^, mä^ an mir felbft gemacbtcn Erfahrungen, nur gratulieren

eann. 9)?eine fd)önfien Urlaubö^eiten \^abi ic^ bei ber ^reuj^Beitung gehabt,

tüo [^ i^n woct^enraeife na^m. ^er gute leberne Zentner mit feinen

^lieraugen unb fdnem DerÜaterten unb PerUicfenmalbeten (er mar Bürger«

meifleröfo^n auB l^ucfenwalbe) Ecce homo- ©eilest regnete mir biefe

^efc^eiöen^eit ^oc^ an, eö mor aber gar feine S5efc^eiben^eit, ic^ \m(^ti

ein briUanteö ©efctäft babei unb erholte mic^ 4 mal im ßauf eineö ©om«"

mer^, nict)f ton ber ^iibzit, aber boc|) oon ber Öangenweile t)t6 ^^lenflcd.

:i)enn eigentlich) t\^at \^ n\(^tä, i^ fa|3 nur meine 3eit ab unb war bei

bfn regelmäf^igen gefllic^Üeiten immer ber am wenigften befiiTelte. 3n

jenen freien 2Boc^en aber bereifte ic& hk SSJlad unb meine „5öanbe*

rungeu" ftnb in jener geit cntftanben. 9)?an erholt fic^ auc^) in 8 2agen

eben fo gut alB in 4 2öoc|)en ober gar in 6. ©ec^ö 3ßoc^en an einer

@teüe ftnb meift langweilig.

34) freue mic^), ba^^ «Sie 3^r ^öc^terlein mitgaben; im ®anjen ifl

bie 5rau immer beJTer, überhaupt (wenn man'ö nict)t ju fc^lec^t getroffen

^at) baB S3efte; fo üorüberge^cnb \^üt aber bod) baö ^ugenbelement feinen

23or^ug; man H^^t alleö geller.

2Baö eie mir über D.uibbe ft^rieben, ^at mic^ fe^r interefilerf ;
natürlidl

liegt eö fo, wie ©le'ö auffallen. (5ö ift eine wifTenfc^aftlict)e Arbeit, fein
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^a^quill; obec biegrage bleibt boc^ n?o^( offen: ^otfc ec crft ben hälfet

ober crft ben (^alißiila? tlbrigenö entnnnc ict) mic^ ä^ndc^er QSorgdnge

auö ben 40er ^a^ren ^er: 3Rero, "liberiuö, .^arl (Sruait; einer ber 'S)li^

nifler war «Straffoib, bocf) mi^ icf> nic^t n?e(c|)er, benn ffe waren olle tjiet

^u bünn, um ©trafforb ju fein.

5Die S^offtn ^at mic^ in ben Ie$fen 8 Sagen 3 mal in eine gro^e üti^

raiifc^e^fufregung gebradpt unb jroar burc^ 3 @4>iiftftener*,,^ingcfanbtö",

t)on benen eö fc|)tt)ec ^u fagen ifl, n)elc|)em ber ^reiö gebübrf. ^ebe gro^»

artig, ^rfl ^opfen, bann ^ietfc^, ^eute 9fliib. 5^enger. ^n Unoerfc^ämt*

^eit unb fc^nöbjtem UnbanE fte^t S^opUn natürlich obenan, — er i\l auf

biefem ©ebiet hors concours, an (JitelteiC unb Cäct)erlict)feit ift ^^ietfc^

Fahnenträger, „ber ^omi£ eine ©afTe"; im peinlich S5ebiücflic|)em fcf;ie6f

iJKenger ben S5ogeI ab. 2ßfnn ic^) berg(eic^en lefc, kräftigt ftc^ mein

5ntf(|)lup: „immer ^übf(|) Oiüe fein." ^ö bleibt unö nic^tö übrig, afö

bie Söüifel ^u nehmen wie ftc falten. Unfer oller ßeben ifJ, bei gelegentlich)

lingeflreutem 5reunbli(|)en, eine ^etfe üon ^ränfungen; jeber fte^t (14) i»

^iner i^m 5unä(|)ft unbegreiflict>en SGBeife ^urücfgefe^t unb t>ielfa(|) \\l

auc^ wirtlich bie grage berechtigt: „warum fK^t ber unb nict)t ic|)?" ^d
'^at immer 9}?icftrebenbe gegeben, bie, unbeiü^mt bleibenb, eben fo gut

Ratten 93erü^mt^eiten werben tonnen. & gibt feine anbre ?(ntwort

>avauf, a\6 „cö i^at nictjt follen fein." 5Barum ^aht ic^ feinen Dnfel

jcerbt, waium ^abe ic^ nic^t in ber Sottetie gewonnen, warum ^abe ic^

ur meine ©ebic^te t>om alten ßitUn etc. etc. 50 9)?arf eingenommen,

rüö^renb ^uliuö Sßolff für Diel®leict)gültigereö unb5a!entlofereö 50000 ?9?.

:ingenommen ^aü ^ei bem ^men fallen bk 2ßürfel auf o, bei bem

^nbern auf 6; zö gibt feine anbre SKettung ab ftc^ unterwerfen unb

imc^ unten 5U fe^n, flatt nacf) oben. Sßabrfc^einlic^ ijl „Otto III." ein

juteö ©tücf, Diel oiel beffer alö 5lßilbenbruc|)5 „Karolinger", bie grunb*

!C$)lec^f {inb-, aber 9)?enger mdt^t mit feiner 23erfic(;erung nic^tö, alö m
mitleibigeö 2äct)eln. Dlefignation i\i fc^wer, unb boc^, übt man ftc nid^t,

wirb ba$ ßeben ncct) fc|)werer. Unb Jjopfen, biefer 0anöpareill 5Benn

14 mir benfe, bafä ic^ über biefen fc^recflici)en 3J?ann gerct)neben unb

pann biefen JDanf geerntet ^ötul "iSflit ^erjlic^en 2ßünfct)en für ^^c

|Jßo^lerge^n unb banfenben Empfehlungen t?on meiner grau, wie immer

ä&r ergebenfter 5^. gontane.

%n ^aü Söllnec

Seuerfler (J^eralier. 18. ©eptember 94. >Dienötag.

3c^ fc|)icfe ©ir ^ier 2 5(uöfc^nittc auö ber guten 23of|ln, bie ^ic^

iic|)t Diel weniger intereffleren werben alö bie „^ofener in SSar^in" unb

5er ^apanerfteg bei '•ping ?)ang.
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^a6 Übel- bic ^unllau.^aeUuncj @efa(^ee )^cxt c5 ,,tn fic^"; eä fagt

mf(^r, qI^ cö ,Ut fagcn fdieint; oö ift mebc ein politif(t)ec qH ein .funjl«

?(icifc(. 3m Clbii^en gibt eö einem ©efü^l ?Cuöbnicf, b<\6 ic^ bcllänbig

^abc: n?ir maifcbieien md)t me^c an ber "iHt 5)eutfd;lanb<J obec oieUi

leicl;t ^aben mir cö iinä übei^aupc niiu cingcbilbcf.

3)ci- ^apaneifteg ^at mic^) enf^ücfc, tl•o^^cm ic^ Tagen tann: „ic^ Üenne

i^m md), ict) fenne i^i* md)." ^bec id) ^abe einen S^n^i eegen aUeö ^Ue,!

baö llct) einbilbet, ein (5n?igcö ju fein.

J5er5lict)c (SiülJe. ^le immet ©ein aUef ^&- 5-

?(n ^ail (Jsgei-ö

I^eueiOeu ©enafov. SÖeclin 7. Jjuni 95.

^n ben legten 'Jagen l^abe id) mid^ in einem Kapitel mit kuglet,

JJepfe unb Syrern S3cubec ^uiebiic^ [^uc bie ?(utobiograp^ie. 33on

^(van^ig hi6 iDceifjig] befct)äfciöt, bei bec ©elegen^eit auc^ roiebec burc^»

gelefen, maö @eiDei übet' ben alten ^reunb fage (in „53on ^etlin h\$

25eilm"). ^^ »<^ ^^^^^ f^^*-' ¥^^\^ "»^ «''^^^ peübient. ^Kui* finbe i0,|ii

ba^ et i^n ü[6 ^id)m übecfct)ä^f, fo gefc^icft auögeiüä^U bie ©teilen

ftnb, um ben ?3eTOeiö ju führen, ©ie ganic Siage ^ac mic^ fe^c ctnfl*

^QfC befct)äftigt, unb ba6 (Jnbcefulmt vvat eine biö jum ^ngnttc|)en ge*

fleigerte aber^eugung, nic^t blo)] Pon bec ©0n)ierigÜeit, fonbern auc^ t>on

bec auf;ecocbentU(|)en Unjlc^ei^eit aÜeö menfct)licl;en Uuc(?eilö, glei4)Dtel

auf \relct)em @ebte(. ^Diefe ©(^(uj^menbung cic|)teC fic^ aber, in biefem

fpe^ieUen 5-alle, piel me^c gegen mic^, aU gegen ©eiDel. 5Bie immer

S^c ^ecilicl) ergebenflec ^&. Fontane.

5(n ^acl Solltieu

2:euecftec ^^eüalter. ^atlöbab 31. ^uguft 95. ©ilbecue ^anne,

©eHem 3Ract)mittag ^örte ic^ bei 5)upp ein SKuftEftücf oon dürfen

„^vt 'iSftam", ba6 mic gauj befonber^ gefiel, unb mit ?(lt-9}^ecflenburg,

b(i§ bübei Poc mic auf)lieg, ecfc|)ien!l au(l) ^u. hoffentlich) ^ajl ®u

wä^tenb bec fc|)önen ^ugufUage au(|) gute 5age ge^abr, gefättigf oon

bem weifef^en alleu epiü^e: „bec ^m\d) bmh, ®ctt Untt," 30 fenne

ncc^ eine Umfcljceibung btefeö fc(;önen <^prucf)eö, bie ict) meinec ^oct)*

pece^iten §ceunbin juiufen möchte:

„@org', abec forge nic^t ju piel,
^

Q6 tommt boct), n^ie'ö ©ott ^aben miü' . .

." '^

Wlan fann fiel) Pon bem ganzen j^erfömmlic^eeifebaft nic^t genug emanji»

pieien. ^Daö ^Boct Pon einer immer nötigec trecbenben „Umleitung"

allec unfrec SSocftellungen ifl ba6 S3ebeutenbfle, voa6 97te^f0e au3*

gefpro(t)en ^a(.
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2Btc leben ^iec im alfen ©ftebel totikt: Wlü\^U unb ^axtthninwm,

^ipfelftü^flücf, ^od^of, @c|)önbruim, ^äger^auö, atte @efct)ict)fen t?on

^reunb §., bic mic^ abec — xok bte Oucaefctjcn — auc^ 5um /ten

9)?ole immer roiebec amüüeren, galt^tfc^e ^uben, 53oftirc^e 3^'f""9 ""^

ein auä ^iei§elbeeren!ompott unb ©ieö^übler: bedebenbeö 5(benbbroü ~,

fo »ergeben bie ^age. S3eti*QCbtungen üirec ^IntiffminemuS^ mal fo mal

fo, füllen bic Raufen m6. Obevmorgen foll auä) ^iec ,,®eban" gefeiecf

n?evben, e^ne 80000 S[)?etec ©uiilonbcn unb o^ne ^aifec-'2Bil^elm*

@ebäct)fniöLiic|)e. ©ie alten, um i^ieö 3Ramenö willen fo oiel angefoc^*

tenen ©enöbaimentiiime !ommen immer me^u ^u C^^ren.

^ie gcau giütk ^er^licl). ßebe rco^l. (5mpfi«'^l mic^.

5Bie immer ©ein alter SRoel.

?(u % $ö. SBibmann

j^oc^gee^rfer JJerr. 93erltn 19. SRoob. 95.

4erjlicl;en ©anf für 3^re S3efpre(^ung. @ie n?er ben auö eigener ^r=

fa^iung TOt|Ten, baj^ einem bie ^titifer bie liebften ftnb, bie bo^ bc=

tonen, rcorauf eö einem beim ©(^reiben ongetommen if^. (i6 ge^t baö,

für einen leiblich vernünftigen S[Renfct)en, n?eit über bas blo^e Üob bin*

Qu^, bäB, n?enn nic|)c iieben bcin ifr, überhaupt fe^r leidet langweilig

wirb. 3ct) ^abe ba6 bieß mal reict)lic^ erfuhren. Obenan in ©ct)re(fni^

(le^en bie, bie einem bic ganje ®efct»icf;te noc^ mal er30^len unb nur

gerabe bo^ weglajTen, worauf c6 einem angekommen ijl. ®ie finb bec

'

(Jtfle, ber auf ba6 ©puE^au5 unb bin ^^mefen ^inweifl; \(i) begreife

ntc|)C, mt man baran ootbeife^en tann, benn erfllict) ill biefer @puf, fo

bilDe ic^ mir wenigflenö ein, an unb für flct) interefTant unb jweitenö,

wie @ie beioorge^oben ^aben, Oe^t bic ©ac^c ni4)t jum ©pa^ ba, fon*

bern ifl ein iDre^punft für bit ganje ®efc|)ict)te. 5ßaö mic^ gan^ be*

^onberö gefreut i^at, if^, ba§ ©ie bem armen 3""*^«"^" fo fc^ön gececf)t

werben, ^me rei^enbc ©ame ^ier, bie ic^) gan^ befonberö liebe unb t)er=

e^re, fagfe mir: „ja, (Jffi; aber ^nnfletten ifl ein „dtd". Unb ä^nlicfe

utt^eilen alle. §ür bm ©c^cifcfleller in mir fann eö gleict)aülfig fein,

ob i^nnfletten, ber niC^t notwenbig ju gefallen biauc^f, alö famofer ^erl

ober a{6 „dtd" empfunben wirb, a\6 9}?er.fct) aber mac^jt mic^ bn (Sac^c

üu^ig. ^ängt ba6 mit ttwa6 @c|)önem im S9?enfct)en - unb nament*

j

lic^ im 5rauen^er5en - ,3ufammen, ober jeigt eö, wie fc^a^acb eö mit ben

' 5)?oialitäten fle^t, fo bciV, jeber fro^ ijT, wenn er einem „($t(v(\5" be=

I gegnet, ba6 er nur nic|)t bm Wlin^ ^Me, auf bie eigenen ©c^ultctn ju

' nehmen.

'Slo&jmaU beften .'Danf. 3n Por^ügl. (Jröcben^eit

5^. Fontane.
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5^fUfiflfr 0cnQfcr. 93ei'(in 3. 3<^""ai 96.

<Bdm ^ic ^cr^lic^ft bebnntf, ta() <Sie ^(ein=(Jmmaö S3rief — übet

^en ic^) niict) aupcioibenclict) gcfieuc — , mit fo liebenöirüibiQen 3^'^^"

begleitet b^ben. ^a, mon tonnte ftcf) in tiefen ^ei^nact)tötö9en Doc mit

(be3. giiebel) tiium retten unb olö ic^ eineö ^^aqcö loa, „ba(; e$ mit

ncct) brci giojle ?!}(ännec in iDeutrct)Ianb gäbe: 33iömaicf, SJ^enjel unb

Fontane" — , t>a xvmbe mir bcd) un^eimlict). (Jö muf; notroenbig ein

9\ücfict)lQö; fommen unb n?ie mit ^ietf(t) an meinem ©ebuitötag eiv^obKe

(ü{6 ©ebuitötagögeictjent fieilict) ettraö fonbeibar), ba(j ba6 ,,5)Q^eim"

einen ^rtitel ücibeidtete, biin ic^ me^c ober roenigcu alö altec (Jfel bar*

gefleüt roüibe, eitannte ic^ fo n?aö Don göttlic^ec ©aei^tigfeit.

^mpfe^len @ie mi(|) ^i^^w ®ema(}lin an9ele9entli(|)fi. 2ßie immet

S^L* ^&. Fontane.

5(n 2{w^iwö SKobcnbetß

v^oc^gee^ftec .^ei't. 93eclin 5. 9)?är5 96.

heften ©anf für bic ^wei Ernten. @ic fennen ober aud) otlc 2Bel(, road

mir riefig imponiert; ic^), aU alter ^Berliner, fomm ni(t)t entfernt ba>

gegen an.

^a, mit 53ern^arbi!* mic^ hettüht cö boc^ gerabeju 511 fe^r, um wad

ftc|) bic gebilbete 9J?enfc|)^eit afleö tümmert unb bann wieber — nic^f

kümmert. 2Bie'ö mit 23eibp war, fo mit 23ecn^arbi. 3Reulict) voat an

einer fe^r gebilbeten Stelle t»on 23eibp'6 ^(uf^eictJnungen bie Siebe; wdt

aüc „gebübet" n?aien, Ratten iä alle gelefen, aber fte waren enttäufc^t

unb fafl geneigt, e^ ,,unpa|Tenb" ju finben. Unfre gan5e ^ulturftufe i|!

foloffal niebrig; cö fe^lt wid^t blo^ ba6 feinere $öerflänbni(3 (ba6 möchte

ge^n), eö fe^lt auct) ber natürliche ©inn für bie iDingc. 2ßaö baä jjiflo*

rifc|)e angebt, fo fte^t eö ba noc^ fc|)limmer alö auf bcm ©ebiete beö

^ünfllerifct)en.

^n Dor^üglic^er (Ergebenheit. %^. 5-

?(n ^arl ^ggerö

2^eucrflet ©enator. S3 erlin 4. 2(önuar 97.

2i&r lieber 25rief war mir eine gro§e 5^^^"^^, beinah eine SHettung.

(Ein ©eburfßtag ifl immer eine wa^re Slblabeflelle üon ©emeinplä^en,

beren einzelner fct)on gefäbilic^ werben !ann, wäbrenb bk 9J?afTe voa$

gerabe5u ^öbilic^e^ ^at. ©lefen erfticfenben englifct)en (Jrbfennebel burcp«

* Sei{el)t fid) wol)! auf boi iptflDrifere Ü^eoboc t). S. Cebenjeri'nnerungen, bk flU«

beffen D^ac^la^ feit 1893 Ijerauggcgeben wuröen. Über bie Sdöjugöecinnerungen be«

©enetalg 0. S3erb9 f. 55ttefe II, 2, 355 f.
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brongcn @ic ttie ^^obuö STpoHo. „Q3ernunft fangt wiebcc an ju fprccfyen"

unb me^r alö 35evnunft Jpumoi*. ^n biefem ^^unftc ftnb @te ein muflec*

gültigeu SfleprÖfentant ^^ce^ ßanbe^*, baä anbeutreitig Diel auf bem ^crb*

^0(3 ^ae, aber „in this line" aflen anbern beutfcl;en @tümme«i überlegen

i\l. S5efonberö ben angren^enben lebernen 5}?äcfern, bte bafür (ganj crnfl^

^aff gefproc^en) aüe bk Sugenben ber ßebern^eic baben.

Unter Empfehlungen oon ^auö 5U JJauö, wie immer 3^r

^(?. (Fontane.

S(n 9}Zart^a Fontane

5[J?eiue liebe ?0?ete. ©onntag ben 20. ^Dejember 1897.

S5erpuic^ boc^, «enn eö ^Dir pafTenb fct)eint, mit unfrer t^euren grau

«Stern^eim einen gefltagöt^eaterabenb (coentuell britter, üiercer, fünfter

geiertag) für '^ba unb 5inna. SRatürlic^) ,,23erfunfene ©locfe"; fle müfTen

bo(t) tcci6 bapon ^aben, baj^ flß mit jur Literatur geboren. ^Da hnnt

ja fct)on taB 3Reafie unb ©rö^te: ,,^k ®e|"ct}ict)te t)cm deinen (5i".

SHama wirb f4)n)erlic|) bogegen fein, '^(i) bin fe^v für folc^e Eleinen (?;:*

traö, bei benen man au0 perfönlict) gut fä^rt. ilDenn nact)bem ©c|)lent^er

gefprocl;en, tft eö interejTant, auc^) ^ba unb 5(nna ju boren. SBerben fl«

mit bem @ct)lu§ beö 4. %tt6 (iKücffebr 5U „SÜiuttern") ober mit bem

tt6 5. ^ft5 ([Rücfte^r 5ur roten JJe;:e) fijmpatbifteren? 23ieUeic|)t mit

bciben, n?aö auc^ tt>a$ für fic^ §«^ (5mpfi<:|jl mic^ allerfeitö.

iDein alter ^apa.

5(n grau ©tern^eim

^oct>Dere^r tc gnäbigfie grau, Unbatiert; auB einem S3abeort.

.^er^lictjjle ®iücfn)ünict)e auc^ üon mir, ber ic^ ^ier (Jtneö in poQer

Slein^eit genieße: bie 5^atfa(|)e, ba^ ic^ ftatt ber 9^reu0en 9)?enf(|)en

febe. gieilict), bk mannigfac|)en 53utoit3iner lajTen ba6 5Bort „in voller

SKein^eit" in einem etwaö tomifc^en 8ic|)t erfc^einen. 2ßte immer, gnä=

bigfie grau, in t)or3Üglict)er (Ergebenheit. 5(?. g.

S(n ^aul ßinfemann

' ^arUbab 17. S(ug. 98. Btabt 9)?oö!au.

, ®eien @ie, ^oc|)gee^rter J^err, aüeifc^önftenö bebanft für '^\^vt freunbs

liefen 2Borte über mic^ in ber jp. S3Qbr'fct)en „^nt". ©le b^ben, in

'^^ttt ®üte, baö S[)?öglic^|le get^an, m\(^ bei bm ©onaubrübern ein3U=

[fügten unb nod) weiter füböftlicf) — benn ac^), ^lof. ßa|Ton b^ff« rfct)t,

alö er mir mal ^wifctjen 55eilin unb ©tegli^ fagte: „ein witflict)eö 25nter=

SOJedFlenburg.



c|Tc fiu" ^fut^ct»e ßifcrafui" ^at mir bic ^oil Ö^mit 5"i"ö"5Pö--®e<:\cnb" — U
iviib (6 ^buen aiid) c^lücfon; aber ben vid^tigen '^iencc werben (Sie

füu mict) Ici^el• nic(;t ciobeni. „ßeibec" - ijt Diellcid^f falfct). iDenn ic^

bin fü unn?ieiunit'cb, baf; biefe 97iitf=(?robeiunc;en miu beinah fc^meid)eln.

iDa^H tommt noct): olle ö^rebeiungcn 9c()en t>on einem beflimmtcn feilen

^\inft au6 iinb n?nin cö bentbar n?äre, baf; vnid) bie 9l'):bLHfic muteten

3U i^rem SRationalbeiliQen mactHen nnb ,ui mit roaüfabiteten, fo müibe

icf), nac^ lo ^a^ten, pon D^ijcborf aiiö bie 5Belt eiobeiC ^aben. <So muß

eö fid) nnbern>eit jufammv'nläppein iinb baju ijl jebec ,,^>cfl;en" »on 55e*

lang, ©ic tveiben ^offentlict) wi^t Unbant auö biefer Ultetei ^eraußlefen.

(i$ liegt ff^c onberö.

^ic immer S^r aufvic^fig ergebenflev 5^. S.

5(uö S^eobor ^i^^fön^^ Tagebüchern

1874

^nbc 5^bruar ober §(nfQnß ?0?ärj f\kbt mein alter Jpefeüel; er roicb

auf bem £l}?ati^äitiic|)bof begraben, o^ne baf? fict) Jpof, 5lbe(, 9J?ilitär um
i^ren 33er^eri lieber par cxcellence gekümmert Ratten. (Jtn fct)limmeö ^i\d)in

für beibc ^eile. 9J?an foU i)t5 @uten nicl;t 5U üiel tun, auct) nic|)t m bet

üopolirät unb im ^leuf^entum. ©ie „lieben blauen 3""9^"" n^aren alle

ausgeblieben.

1878

SÜ?it bcm elften ^^nuar fanb ftc^ auc^ wiebcr bic fronjönfcte ©c^au«

fpieleitruppe ein unb biefelbe 5[)?ü^fal begann voit im Dorigen ^a^re. j^k$*

mal aber erhielt ict) jn^ei Billette unb war in ber angenehmen iJage, meine

§rau, tk bü6 fran3cfifc|)e ^^eater liebt, micnebmen ^u tonnen, ^c^) fing

auc^ an, babei 5U letnen, nict)C fpract)lic^, fonbern literarifc^ (i6 wirb

mir immer flarer, ba^ wir bie gefamte fian^öftfc^e ^robuf tion auf literarifc^em

©ebiet überfct)ä^en. ^le 9J?act)e, ba6 eigentlict)e können, ifl beneibengwert;

aht\: taB äuj^eilic^e .können \\\ nidjt t>a6 Jpö^fie. ^aö Jpö^lie tommt

üon oben. dB i\\ dn @efct)ent ber Götter unb man ^at i6 ober ^af

ed ni0r. jDie 5fö"5ofen in ber ungebeiiren ÜJZe^r^a^l iprer oon aller 5BeU

bewuncerten ^roDuEciDnen ^aben eö gan5 entfct)ieben nict)t; in all biefen

©cücfen unb D^omanen iil ntct)t5 S3leibenbeß, cö fe^lt ber grope 3"&ö^^/

bos, beffen \\^ bn 3flaiionen alö emes unoetäu|^'erlic|)en <2ct)a^cö bewußt

wirb.

6. Januar 1881

5(m 5(benb lieft mir (Jmilie ben Einfang Don ®. .^eüerö neuefler 'D"tot)eü«

„©a5 ^inngebi(|)t" tor. Originell, forglic^, im einzelnen auc^ fc^ön unb
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bebcu^enb, aber bo(^ fonberbac fcmpoaierf (romanfifcf) tt>in!{hlirf)) unb miu

untec qc^mungen unb unfein, fo jum Söeifpiel bic ®efct)i(tte, bie baö

fct)öne5'i:äu(ein üon beu „5ßvilb^oiuörccf;tec" erjöblf. (i6 i|l nic^c ^umoiiflifc^

genug unb roiitc im Ö)iunte einet junäen unb tlugen iDame beinahe ^äfjlic^.

10. Januar

S31eibfreu macft niif SSJtitfeilungen über 9)?onteufpelö (^fatt^alferrc|)af(

unb fc|)ilbect bie ^nbignation oller in ^tiöf^burg lebcnten teuifct;en (Jle*

mente. iDenncd; ^alte ict) S^anteuffelö 23eifo^ren für rict)ti9er a\6 bad

öon ^er^og, felbft bann nod;, trenn eö aud; nict}fö ^ilff. ©enn t>a6 alt'

preu^tfc|)e ^^ommif^oeifa^rfn, baö nüct)fem übei^eblid)e ÜDefretieren oom

grünen ^ifc^) ^er ift bas ^lauiigfie, voa6 cö gibt unb fc|)abec, üon bcr

5roge giöj^eren ober tletneien momenüanen SSoiteilö gan^ abgefe^en, unferer

2Beltreputatton. ^ö ift ba6, n)obui(t) wir bie 9}?enfc|)en fo unfpmpai^ifc^

berühren.

21. 3^""ör

®e(efen; ^uliuö SBolffö ,/lann^äufer". (5rn?ute 23eranla|Tung baju

gob mir eine fe(?r lobenbe ^imt ^clj: ^Da^nö über ben 2:ann^äufcr im

ä)?aga3iu für bie ßiteratur beö Sluölanbe. D bu ^eutfct)lanb! ^a\^n roar

immer ein J^afelant unb ^^^rafeur. §lber auc^ anbere. iDeutfct)lanb ifl

entn^eber oeibrept ober ict). ^d; n?ei9 übiigenö genau, wer t)on un6 beibcn

biefeö SSor^ugö genie^r. Siber bap n?ir fo ^ecunccr n?äien, feabe ic^ boct)

nic|)C geglaubt.

22. Januar

$(m 5Ibenb in ber gniebric^ 2Bil^elm=©tabf, um JJaafe in einem kleinen

fran^öfifc^en Ouflfpiel „(Jme tlemc ©efälligteit" unb in .^e^ebueö Pier*

ahigem „;iDic beiben .^Imgßberg" 5U fe^en. ^n bem elenben fran^^öflfc^en

Wliiä^md, haö in ber Obetfe^ung ma^i(d;dnli4) ncc^ elenber geworben

i)l, gab er einen ^boofarea ^r. JJolm. 0:6 war nic|)c Diel bamir. ^aö

©lücf auc^ 5U bumm. %i6 ©raf .^Img^berg ifl er meifterbatf, unüber^

tiefflic^. §lber eö beburfte auc^) folc|)en Bpielee, um fict) übu^aupt 5U

erfreuen, ^as @[ücf, fo gewi0 man bie gefd icfte Jpanb cineö JKoutinierö

batin erfennt, ift boct) ebenfo faul unb üerlobbert wie irgcnb voas mobern

Srün^cfifctJe^, ja eö ift üiel fc|)limmer alö bie ^Ste^r^a^l ber fogenannten

^^ebiuct)öfomöbien. ^n ber lat, bk Sron3ofen ^aben gan^ tcc|)t, wenn

^k bellänbig barauf ^uiweifen, baf} wir nur ro^er unb riipei^afcer, aber

feineöwegö fi( tiid;er finb. (Bd;on bie @4)luberweif?, mit ber ber beutfc^e

^iebermeier an bie?(ibeit ge^t, beutet barauf ^in, ta\} eö gon3 faul mit

i^m fle^r. dm feiner geai teter SWenfc^ tann nict>t fd;lubein; eö ift i^m

fo wiberwäitig, wie ftd; r»erunieinigen.
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lö. 5c^i*"^ii'

(?milie (iejl mii ein paar ixapirel (mi6 Jicitoßi? „9litö einer flcincn

©ta^f" t?or. ($6 i|l QÜcö gut, anOänhi^^, gebilDet iinb flcifjiß unb mit»

untii auct) t>on einer ba^ y;>erj tieffenben ©ctMic^t(>cir; im (^an^en gcs

nonimcn aber ifl eö trecfcn imb lebem unb me|?r ^i|]otifct)e i^orrefcur»

a\6 :5)i4)ter^5(rbeif.

i8. 5'^^^wöi-'

©riefen: S5i^marcf5 SKcbe gegen (^amp^aufen. 3<t> i^^lc biefe SKebe

refp. ^(^fertigunß ^u feinen glän^enbilen i^eiflungen. Unb genjifj ^aC er

im au'fentlict)en re4)f. ©olct)e ßeute 5meiten 9lange^, ^öct)|1en^ jnjciten

SKangeö, mü|Yen mit folc|)em iKiden nict)t anbinben iroüen, am wenigften

njenn fte füfjlen ober boc^) rcenigtltu^ fallen feilten, hinter fe^c berechtigten

S(nfprüct)en ^uiücfgeblieben 511 fein.

16. ^ebruac

(Jinjug^tag beö jungen SÖraufpaareö: ^lin^ 2Bi(^eIm üon ^reufien unb

^-Viujeffin ?{ugufte Q3itioria üon ©c^(eön?ig J^olllein. S5on frü^ an alle^

ouf ben S3einen. 34) ru^ig ju ^aufe geblieben unb gearbeitet. S(m

Slbenb jwei ©tunben in bie <Btabt, um bk ^errli4)feiten 5U fe^en. ^Die

^ortfc^iitte gegen früher, felbil noct) mit bem 7ogec (Jin^ugc t)ergli(|)en,

(Inb blclJal. 3Ramentlic^ erfc|)ien mir alleö, was feitenö ber §(ic|)itettcn

gefc^e^en ifl, »ieber fe^r bemerfenäroert; atleö fc^ön, reic^, t)crne^m unb

namentlich) atleö ©ct)n)erföUigc glücfltc^ »ermieben. 2ßaö ©fulptur unb

9J(aleiei getan, fct)ien mir unbebeutenb. ^m überaus glücflic|)er Oebanfe

n?ar bk (Jtleuct)tung ber n?inferlict) entlaubten S3o6tettö auf bem ^Bil^elm^»

pla^ buic^ rote bengalifc^e flammen, fo ba^ jene wie feurige 23üfc^c

n?irhen. SlUeö, toa6 arrangiert roor, war gut, aber ba6, Xüa6 ber ©ac^e

boc^ erft ßeben gibt, war lebem. ^c^) meine ta6 23i)lE. ^unberttaufenbe

brängten |1<^ burc^ bk ©craf;en, aber dn paar gan3 gemeine ©ct)impfs

Wörter unb brei S3etcuntene abgerect)net, ^abe id) n\(i)t6 poenfc^eö erlebt.

5!)ie 25etrunüenen erquicften mict) orbentltc|). (Sie fielen boct) wenigflenö

auö bem Öla^men poli5eUic|)er Siegelung ^erau^. ^dn ^i^, fe.ne .^omit,

feine J^etteifeit, nur eine flupib wirtenbe, au fond gelangweilte SDTajTc,

bie fid) Don ©tra^e 5U ©craße fcf)ob. ^inen befonberö traurigen 5(nblicf

gewährte bie 5(fabcmie ber .fünfte. 2ßo war ba bk .^un|ll

ly. 5'*'bruar

©elefen: üDie legten .Kapitel üon ^reptagö „?(uö einer !leinen (Sfabt".

(i6 ift boct) ein fe^c fonbetbareö unb jugleict) ein fe^r mittelmä(jigeö 25uc^.

ßebecn, trocfen im ^öc|)flen ©rabe. dr be^anbelt bie ®efc|)icl;te oon anno
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6 bis anno 48 ctma fo wie wenn cu baüon auö^inge: Dmac !ommt unb

»erbrennt alle 53üc^cr. 3Rur „%ii6 einer fleinen <Sfabf" wirb gerettet.

Unb nun ifH tk 3Rac|)me{t in bec angenehmen Sage, auö 5>^^pfogö übrig«

gebliebenem Dloman ein S5ilb jener ^tit 5U geroinnen. 0:6 roirft alleö

wie auf fcmfte 3"^""ff berechnet unb baburc^) pmt\^\ö6 unb wenig an«

genehm. 5lUem fe^lt bie freubigc Unbefangenheit, bic 8ufl an bec ©acfle

felbjl, aUeö ijl berauögeÜügelt unb bient einem boftrinäuen ^mtd, 3"'

folge baoon pulfl tcin ßebcn in bem S3uc^. 5(n manchen <^tellen ift ti

tcefflici), an anberen gan5 fct)wa(|) unb beinahe albern, ©anj unauöreic^enb

ftnb bte ©c^lul^fapitel. (Jin^elneö in bem SRoman ift fc^ön, aber eö flt^t

in feinem 23et^ältniö ju ber 5Ü(a|Te oon ©tcc^ unb Öangerweile. ®anj

auögejeic^net finbe ict) ai6 S^'^bilb ba6 eifte Kapitel; auf^erbem finben

fic^ nocf) fünf, fec^ö ©teilen über ba$ S3uc^ ^in 5erftrcut, wo mal eine

©ituationöf4)ilberimg tü^if. 0:6 ^\nb ba6 einzelne .^öiner; bec SKeft ifl

J^äcffel. %[k6 wa6 Oiebeöfcene fein will, aller J^umoc unb aller ^Dialog

ftet>en auf fc^wäct)ften '^ü{^m. ©er gan3e .^erl — bie ^ournaliflen unb

ben erjlen 53anb Don „©oll unb JJaben" abgerechnet — ifl boc^ nuc

tin ßebei fc^neiber, noc^ üiel lebcrnec a\6 Ou^fow, bec aber, a[6 unerträg*

lieber ^^rafeur, feine kleinen ^Jor^üge wiebec in ©chatten flellt.

11. mal
(Emilk lieft mic bcn ©c^lu^ bec ^ellerfc^en 3Rot)ellen (©efamttitel

„©aö ©inngebic^t") t)or. 06 ifl fe^c fc^wer, über biefe Sloüellen ju

fprecf)en. ^ft (6 eine ^6ct)fle ober boc^ feinfle ?(ufgabe, einem in !lugec,

eigenartiger unb beflanbig buic^ geiftreict)e ©enten^en unb (Jinjelfctöm

Reiten gewürzten, nie in^ 2:riDialc fallenben 2Beife twa6 oorjuplaubern, fo

ba^ einem f(t)lieOlic^ im ganzen boc& ein 2Bo^(gefü^l unb im einzelnen

ein (Sebanfe, ein 2)ilb in ber ©eelc bleibt, - ift bH6 ^öc|)fle Stufgabe,

fo fann man biefe iDinge nic|)t ^oc^ genug flellen. 06 ift auc^ in bec

Zat ttvoa6 bur(|)auö ©uperioreö barin, ba6 gerabe, Xüa6 bec Sdltagö«

menfct) nic^t fann, nic^t einmal ju tonnen wagt, ^cf) bin mic aber boc^

nicf)c ftct>er, ob ba6 23orgefct)ilberte bie *2(ufgaben ftnb, bie man fic|) flellen

foU. ^me erattc, natüilic^ in i^rec S(rt auc^ ben 5[l?eiftcr üerratenbe

©cl;ilberung beö wictlic^en ßebcnö, ba6 5(uftretenlatTen wu£lic(;er 9}Zen=

fc^en unb i^rec ©ct)icffale, fct)eint mic boc^ ba6 j^ö^ere 511 fein. Oin

cc^tcö ganjeö ^unftwert fann o^ne 5ßa^i^eit nict)t befielen unb bci6

2öilieürlict)e, ba6 ßaunen^afte, fo rei^ooll, fo gei|trcict>, fo überlegen z6 auf«

treten mag, tritt bo(^ ba^mtec ^urücf. ^ä) m'i^ wo^l, ba^ auc^ ba6

^a^ ber ^unft in biefen .^ellerfc^en ©acben fe^r groj^ ifl unb ta^ ftct)

ber fe^r irren würbe, ber etwa glaubte, i^m biefe 8aunen unb (Einfälle

bequem nacl;mact)en ju tonnen, im ©egenteil, all bieö ift wenigen gegeben

1449



imb i|l aiict^ fnt biefc i^nabc noc^ fcfjroer gcuuij, ift aber bcc^ bie ©atvierig.

feit bki- .^rünllelei. Uub üov biefcc \^at mau ftct) i» t)cu ilunft ju ^üten.

8. Sloöembcu

§(m ?(bcnb in ^>iitli^ „3;bea(iileu". (^iii febr fc^^macI^e^J (Stücf, in

Jpcffnunjj auf ^Janrieme ^:^ufanimenöerd.)mabbi'rt: ^cuffcbeö ^anö, bcutfcf)«

Mamille, beutf4)e ^bealitäf, 1870, 0iaDelütte, iDeutfcl;lanb :öeutfd)lanb

über adeö imb jtrei Ie^el•nc ßiebef« paare, c'est tout. Unb fold) 9J?aim

glaubt (\cin^ ein|1^aft, cc üeitrete bie belTeie ftttlict)eic «Seite beutfc()ec i^unjl.

ibann bin ic|) füt Un|utlict)teit unb ©ct)n3einetct.

z8. ^ejembec

(?mi(ie lieft mic eine neue ^ijä^lung 5Bil^elm «Haabeö t>or: „Fabian

unb ©ebaflian". ®an3 SKaabe; Qlänienb unb Qefci^modloö, tief unb öbe.

9. I»De5cnibec 1882

^d) muffte öegen 7 U^u inö ©ct)aufpiel^au5, too 5Bi(benbruc|)ö „Opfer

um Opfec" gegeben wuibe. S(n Unma^rbeit, 5ßiUfür, Unftnn bie ©teic^e.«

vung Don „Jparolb". 2(rmer ©tümper, bec (Id) embilbet, in j^einrict) Pon

j^Uijlö ©artel reeiter feiten 5U tonnen. 33en «Sattel ^at ec Piellei4)t, obec

nict)t baö ^pfeib.
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Serufalcm

t)on 5{lfrct> ^ctr

g^VaDptcnlanb liegf ^tn(ec mir. ^q, ic^ fü^Ie, baf; ic^ üom ®cfct)lec^t

tu bei; ©ct)roäimec bin. ©a^ man ftct) oeibtutet unb Deratmet unb

üecfc^TOelöC; balä man bie (Seele jucücfgtbt mit lebenbcm ^^erouf^tfein,

nicbc erfl nocb bem 'Xob, fonbein fc^cittweiö unb cor (BeligteiC, biefe

S3elC umfajTenb unb üerlaJTenb.

1

Mm iDonnerötOß bem i6ten5(pril 1903 fcü^ um fieben ein 23icceel U^c

til ^aläfltnoö ^üüe sefe^n. S^t) Oe^ß 9«"5 i^»ö auf einem fremben

©cbiff, baö ^orc @üib gejlern t)eilie{5. ^ie %iänm (beißen mic auf.

^ö i|l eine bergige ^ü\iz; f(|)ön im 9}?or9enbuft.

ÜDoit pebc rt($) t)a6 8anb ber 3"öc"-

(3Rein, bie S^erge liegen ba^inter, bie Mi\t fetbft iil eben. 5ßeie Gintec

bec M\U tn6 J^oc^ianb oon ^ubda, - baö fmb biefe 23ecäe.)

^affa tfl me^f Orient aU «Sm^ina; me^c alö .fonflantinDpel; me^c

c\J öl^ .^aiio; me^c aB Sdgicr.

ec|)n?Qr^btaune SOTorgentanbömcnfc^en. SBeipec ^uiban über bunCler

J^aut. .^aratranen.

©ara^eneneneel. ^rgcnbeine fc^were 5)(empe, jifeliert, gebogen; mag

eine roftig-^feine .klinge brin fein, .^auernbe 5)?enf0en, rauct)enbe, bomino^

fpielenbe. (3Ri4)t iöa^arc für (Europäer, fonCern bie jjänblec fmb unter

ftc^).) Unb TOieber ifamele.

©aö ifl bec Orient, .^reujfa^rer nahmen orientalifc^e @i(ten an?

SSflan wirb gewif^ ba^u »erlocft.

ga)ifct>enbur(t) ^ör' ic^ fct)wäbifc^ reben; bk <Sc$n)oblc veben auc^

tlie§enb arabifcf); toit mag eö Hinge'? Srtid)t unbebagUc^.

SSor^ec im S3oot: reifenbec JJanbroerfemeiller; ciud) f4)rrÖbifc^; r\'\(^t

o^ne befc^eibnen 2ßp^lftanb - unb 9leifen?ut nebft 5(nteil für ®inge

bec .^»eii'ösn «Schrift.

4

ßtin Sube, bfonb, üterjigjabrig, fc^lan!, mit jn^et .^inbern an tcr jjanb,

w n?ieö mir ben 9Beg. O^ne 53aEfc|)ifc^.

Sm ©efic^t eblereö, ernileö 9)?enfct)entum. @ie waren ^erge^ogen, um

in ber 3Räbe bt6 laie ^ofa\>\$i\t 5U fierben, - um gleich ba ju fein,

rrcnn bie ^^ofaune ^um ^üngflen (Seric|)t ruft.
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^inc fc^ciic aUt '^lau, üon bev ic^ bann ?(u<?funft cibitfc, fvogf am
«Sdpluf?, wo^m id) Don 3a|fa wolle. 97act) 3<^i"f«lt'tTi.

0ic fagt mit einet nJi|Ten^en SÖ^cnfc^eniimiöeeif, mie 3uben fit manc^)»

mal nnmbeibai- ^aben: „97a(^ ^cnifalem? (Sei^n ©c 311 gefünb!" (Jin

inniger ^tf^ent auf jebec ©ilbe.

eie gibt forglicf) noc^ eine STuöeunft unb fpric^t, wie für fic^: „^ßojü

ä hümmec ^eg wc'mmc fann gei^n ä gleichen 2ßeq?" 5D?it gefafjter,

fiiebfam getroibcnec Sßeiö^eit; n?ie bei fo oielen i^reö UroolE^.

5

Äerr 53(ancfer$, ein freunblic^ec Wuwn. Kneipe, ^(ü) fuc^ie ^ilmö.

%J „33icacic|)t/' fagt er 5ii(e$t, „bei einem ^uben, SKabinomi^." (^6

lag ein '^Miv baiin. (Jine mdnnlicljc iDaja. ^c^ lief; bucc^blicfen, ba^
t6 auc^ ein Seueianbetec fein barf, wenn et ^ilmö \^ahe.

©elobreö 8anb. ©elige ©elänbe 5wifct)en ^affa unb Sierufalcm, wenn
man ba6 Wleet üecIalTen ^at.

^almen. din fü§efler, ftäifilei- 3[)uft »on Drangeblüten; atleö, aOe^

blübt weit' in fiifct)em ®uün. gcifd^e bec Diangengäiten; fi-uc|)Cbar, ^o(b.

D 5^almen unb Drangcnblüten im ?(pri(.

Kanaan ifl lieblic|)ec a[6 STg^ptcn, ba6 gelbliche Se^mrcic^.

3(t) fa§ bk ^bene ©aron. :5^a^intec S3erg!etfen, blauenbc, beö alten

e4)icffa(5lanbcö. ^a, eö t|l ^olb; ic^ wupte nic^t, ba^ eö ©ai-on war,
unb fanb eö ^olb.

©icfilämmig.altecCIioenwalb! (Jinc g)?ci(e lang, eine S[)?eile breit. fKaw^

mige^atteen; S5erbeifeigen. (Jin Ölroalb - unb ^e^t mk auf ?(cfererbe.

2ßeipe, 'gelbe S3(umen. Feigenbäume, t)on faftf^ra^lenbec 5cül?Iingö*

ftifc^e, ku(i)tmb.

(iin rei4)eö ßanb; ein SBeibelanb.

5-iü^lanb, S'iü^lingälanb! ^rnfieö Sonb unb (Sc^ön^eitötanbl

'SHit mancher mw^ibauten Dctfct^aff. mt kuppeln, S5cunnen, ®rä»
bern, jerfallenen ^oren.

3Ra& ba$ blaue 9J?itfelmeer - unb bie ^erge ^ubaö. :j)üfte, Dlcic^*

tum - unb fleinige 2ßuc^f.

(Jtnfleö ßanb unb ©cf>ön^eitfi(anb. giü&lanb! ^cüblingslanb! Suben*
lanb!

7

pringenbe (Jfel^füUen. ©rautiere, barauf 9)Zenfc^en feitlic^ fl^en -
biefer ^feltitt (ber (Jfel üorn oft geführt) erinnert an bk „^(uc^t

I4T2,



axi6 SIgppten", bic mon all^u häufig gemalf. fanb. ^m ^^^^i'^j»

Kamele.

(Jtn hita^tiB >Dorf bcc 55c(if($dm - b« ^^tlifler.

SKa^m oon fpielenben ^inbein einen S3lumenflraup. (iB ifl in bem

jDotfc jDec'^bdn. ^Dec ©traujj ^angt ^eutc noc^ an meinet 2Banb,

nac& fec&^e^n ^a'Qven, in ^Deutfc^Ianb.

iDie S3lumen bei* ^^^iliftec leben lange. jDec*5(6dn ^ie^ baö ©ocf.

8

(T^a5 ßanb riecht wie ein einziger ©(lau^ t)on jTarfen ^el^^furtien.

'^ 3c|) febc ben S3qc^ ©ocet iöaö ifl ;©olilaö J^cimat

Obec bem S3qc^ ©ore! liegt bie ©tmfonö^ö^le. 3^^"faufenb Biegen

^aben barin ^la^. S^o(^ übet bem ©oref öffnet jl4> ^«^ Selfenlo^) für

je^ntaufenb Siegen - unb einen ^ämpfec^S3ocf.

9

O^c^ fa^ bei S3et^ai* bie 93ergfe[te, wo ^aifoc^ba, bec ©temcnfo^n

c\3 g^nönnt, 5(ufcu^c tiug wibec boö Slaubtier Ölom.

©imfon unb S3ai!oc^ba fte^n mit am (Eingang beö 5(^nenlanbeö

:

?(ufre(|>t--53etn)egene; 3Racfengen)attige.

©leic^niöbilber füu boö wunbecfam ungebeugtefte ^olf.

SSeibrannt, gemartert, erfc^lagen, gefnec|>fet - benno0 imtotbor. ^ubtw.

lO

Smeitaufcnb ^(o^rc banac^ büifen f\t, lange üon ^ejlien umfperrt, enb*

lid) über bie 9)?auec flettern. 0le fpringen aber, bk ^erilic^en, bk

©te^aufmänner, nic^t fcf)üc|)tern fenfrec|)t ^inab - fonbern fliegen gleich

oom Dlanb in bie üotberfle Dxei^e. 3Rac|) 9)?ofeö, ^illel, d^rifluö fommt

©pino5a, ^ait QKar;. iDie fc^affen bie jwei grof^en SÖewegungen.

^uben. ©ie jl»^/ j^^e" ^Burglauben beläc|)elnb, auc^ ben i^ren, im

23er|lanbe bie ?(Uetfteieflcn. ^ie Sdletfevnfien t?on jcbem ßic^tfct>munb.

iDieö alte SSolt ifl baö neuef^e - nact) aweitaufenb ^o^ren.

©ie ^aben alle ©c^eiter^aufen übermä^rt. ©ie ^aben allen ©eelen«

fc^läcbtern getrost. Unb n)uct)fen bie SBelt tJorn?ärr5 - nacf; jnjeitaufenb

Sauren.

(«Sie ^aben alle (Scheiterhaufen überwallt. Sie ^aben allen Seelen^

fc^läct)tern getrost. Unb tt)uct)ten bie 2Belt »orwäitö - na0 jnjeitaufenb

Sauren.)

II

imfon, 23arfoc^ba . . . SSetternI (Jure ^fotel

I4T3



IZ

131

3'

i

i

5

iDcr eitle ?fbcnb, ein ^03 oiif bni Oibci'3 ju. dümmer. Diact)

^d; fül)le mic^ edraä gefangen tuMi bom 9a(iläircf)en (Sitmeic^da- -

obfcton ict) abwehre, ©imfon! 55ai-foc|)ba! . . . Dlein, aiicf) 3^ii, 9c»

Pfä[^(tet ^s^iß; fanftec 9U*b Sofct)ua. T)ie ^ubcn nennen ^ic^ „^^o(e"

- baö i|"l: bei* ©e^enfte.

ßieber, lieber, gebenftet ?{ntiml(itQvi|l. ©(e^fl imniev^in meinem Jjer^en

iiiid; na^. jDoc^ mit peinlic|)em Unteifli-om.

^^n meinem ^Tbfteig^auä wo^nt ein ^afioc, boö ©eftc^t breifgcfc^euei-f;

c\3 "''f ^^^ d^^^^^, ^i« 6i"ß ^^f ^äppc^en, Jpaube, olö 3<^i'^«" ^»"»^ ©anf(*

mut trä^t; unb mit ^rv>zi artigen, nac^) rücfirörtö gedämmten 9J?äbeln, —

biefec ^ailoc tritt im ©ajl^immec ^uerfl Gintec feinen @cubl unb betet

einen gefääägneten @pru(t). (Je {i^^t m6 n?ie ein ^art erbarmungölofec

^nec|)t; (1*5 ^^^ ^i» 23er|'e^en. iDann futtein {it ben ^^enftonsfra^ ge^

[ääü^net . .

.

5lbei: nein. <Spätei; vokUn (le gan] annehmbar; nur mit einem Sein«

^eitöbefeEt.

^itk Haltung in mir ifl n?o^l bie 2But; njeil i^ fo oft in ber

3a?if4)en3eit auf ben Jpoljflo^ geic^Ieppt, geblenbet, gegtü^t, geoierteilt

worben bin, — feit mict) t)a6 ©efc^icf auö bem üon (Jngeln beroac^ten

(Scnnenfc|)(o0 ^inauötrug in bci6 31orberlanb. iDort ^ief5 lö) nod; 3^aDib.

. . . S^iU^^ voidtn bit J^afloröleute mc^t me^r iDiberflrebenb, nur

anber^.

^c^ bin ja nac^ ben SÜZartern ber Sa^rtaufenbc ^cut auc^ Reiter (je*

njorben. Unb fct)Ia9C bie JJaife; wie Eciner fn fct)lug feitöem. 2Bei^

^ebräifcf) nii^t ^e^n 23orte. iDennod) flin^t in mir ber ^lauß: ber ge*

brängten ©pmmetcie; ber 23äteifc|)aft; ©dtUB.

^(|) bin Reiter genjorben. ^c^ n)uc|)ce, Reiter, bk 2ße(t Pormartö.

CcS^i ^tabt ifi ftumm, ^eilig, bunfel.
fl

«^w^ 3" bem ^^(bfteig^au^ er^ä^It am Sftac^bartifc^ ein ^erl, brüüenben

@elä(f)teiö, üon einer Kneipe, Dorgeblicp in (E^emni^, wo SD^elfer unb ''

©abeln angefettet (Inb, (Suppe mit ber ©pci^e emgefcpänft unb, fall^

einer nictt bemblt, — ^uipft! — wieber gUtücf in bk ©pn^e ge^^ogen . ?

wirb. iDer ii\(^ iai!^t ^um 2Bacfe(n. "

\.

®ie @tabt ift bun£el, ^eilig, flumm. h

i
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g^fuf tit ^a^ü oon ^ci\f<x fe|e ftc^ ^ec ?5a^noor|Te^er, fran^oftfc^ fpce*

<-i ct)enbec 5:üi-fc, 511 mir, — crjäf)^ lac^enb oon ben fc^aubbaren ®e«

rüo^n&eiten ber ©alle. 3^ie (Jöriften puü^eta einanbec blutic», um jebcn "^(q^

an gctret^tem Di't. ®ic wiifen, faßt cc, mit fc^mteiigllcn ?Ü?itCeIn, ge^äfitg.

(3m beutfc^en £Reifebu(|) (le^t: „©0 tfl bie ^eract)tiing, mit n?elc|)ec

ber gläubige ^^'^^ ""^ ^^^ 9J?oÖammebanec auf ben (J^riften ^erabfd)auf,

;ine nur ju n?o^(oecbicn(e.")

aDcc chef du train, ein riefenftaiter ?9?ann, ermähnt le feu sacr^ b(n6

in bec Orabesfirc^e üom vijimm.el fallen foU; noct) nic^t ber albernfte

S^roinbel. 2Benn jlcf) ^n^ 3"^^ ^inmagt, töten {k i^n, jerreif^en i^n.

,,'^a6 ^tim'\ fa^t er, „einen anfäftlgen ^uben, man eitennt i^n on

feinen tire-bouchons, ben ^^fropfen^ie^eilocfen, ben ^eie^." ^r fptic^t

00m ^anatiömuö ber ?U?o^ammebaner auf bem ^empelpla^.

^ct) t^recfe mic|); rebe üon ber ^i)ramiDentletterei. Dlac^^er immer

nur oier ©tunben ©c^laf.

(5r meint: „^'m ba$ ^aben ©ie für S§r 8eben; ta^ W- «^«n ^^»^

einmal im ßeben!"

dt fe^t ^in^u: „^(^ voüt in meiner 3«ä^"^ "^ '^mxtm^/' (5(^a,

Den!' ict).) (5c fügt bei: „^c^ "^ßc^ß ^«^ «"c|> "i4)t öergeff^jn."

16

^ertlic|)er 2ßein wäc^fl in biefem Oanb.

Set) trinfe roten S5er^le^emer am eiflen ?(benb. 2ßaö für ein ooll

jei^renbeö ©übfeuer. (D @onnenn?ein, 0onnennjein, iDu leuct)tefl mir

inö Jperj hinein.)

30 beute (jeut t>om Sl^einmein, bap man i§n bloJ3 bei sioper ^i$e

tcinEen tann.

2ßie un9erect)f. (5r fc|)mecft am Dl^ein ^olb unb lieb.

. . . 23in anlegt im ®afl3immer ber einzige ^ube (eine ©a^enen^

'^labeuin, eurcpätfcl; gecleibet, ^at ftc^) entfernt) unb Denüe mir, wenn ic^)

Die ^ifc|)9äfte brüben anfe^e:

I JJabt S^r... eine ^(^nung oon bem ^nniäeeitöafiaten ^efuö!

^aht 3^r... eine §(^nung Don bem ^eacilf ^eiufalem!

9)?ad;t laufer fpi^e ^irct)en ^in; entn?eft einen Gvofien Ott; ^aut dud)

- j^abt^^c ... eine Segnung

!

17

;(rrNann: ©egen JJtob i|T: jener ©cte4)en^^romet^eu5 ein .faffer.

l'^^ J^iob war ber (Seelen- '])romet^euö - ni^t blop ber ^mshuhin''

'^comet^eu^.



J^ibt 3^1 eine ^(^ming.

18

^"V^eriifalem waCbti, uwkv flaicm ©tern^immcl. '^n\(^i J^ö^cnluff, feU

^un^el•fam feierlich bicö ©unfel, - - — bcr galilaifc^e ©c^mcic^lec

fle^t DOC mir, fläifec aU ic^) tviU. ^n bcc @fcrnennact)f. 3Ric^t bct

ebellle ücn ben 3"^^"- b^i^r» bec betannteftc. (Jinc ^^(iifrPc^un^isc^ellaU

rDc^\en feinet ^obeö. J^eut noct) ein 3^^»^^Pf^' • • f"^ ©orglofc. 9}Zi(»

beflec SKepoliicionär. üDie 9Ra4)t gebieif i^n wieber. 3» ^i^fcc ©tiüe i(^

ec getrüubelf. .

((Jbcn laufet eö fii4)Iic^, m^ - - atleö ijl üocbci.)

19

^^(^ möchte ^eu( md^t 311 jjaufe fein unfec bicfen 9)?enfc^en ^fl^nö -

c\3 boct) bin ic^ 511 Jpauö untec biefem J^immel.

^^ fü^Ie mict) bei meinen großen 53ätem Doli jjingebung, ben ^elt»

Q^nen. (*Lfcf)üttect, beglücft in i^cec SKä^e.

^in fct)öneö ^lima ^aC meine »ergangene JJeimaf.

ßinb; aber ©ergluff.

dlaä^t^ (roie eine ßegenbenerfcfieinung, bocf) ijl eä 2Bir!Ii($ feit) gc^n

bie Oeufe mit einem ßic^t, mit Öaternen in bec ^anb. ?(Ue^ liegt in

jjö^enfinfterniö.

SSei-gluft; (Sterne; ^iDunÜel; ^elö; 2;al unb §(n^6^e.

©eltfamer, imllerblic|)er, fc^roeigenb groj^'cr ©lan^.

(Jine ^ü^in roanüt im ©untel buxdi) bk ©tabt, weint, fuc^t einen

„©öllnec" (©olbaten) jur ^ilfe; (le ift irrfinnig.

. . . ©tili immer bie ^tabt, buntle ©tcrnenftabt, mit 3^""^" ""^

liefen, man erwartet ba6 2Biinber. (i6 ^at ^ier fein fönnen. ^Die 53er*

jücfung liegt na^ unb bie JJoffnung auf ba6 Unerhörte.

^m fc^öne^ ^lima ^at meine »ergangene ^eimat.

zo

21

päter. AÖie Jpunbe ^eufen, bellen, machen ©treif^üge. We6 fct)einf

fiel) in ben J^dufecn 5U galten, man ge^t faj^ fc|)eu unb rafc^, rafc^

burc^ bie ©trafen.

$Sor bem ^"infc^lafen benf ic^, nac^) (Europa fliegenb:

®er SÖeitrag an neuer ^raft, ben ^^r, ^uben, mit ^urer BtkU
liefert, wirb oermifctJt; »erfufc^t; unter anbren ginnen t)eibuct)t; weg*

ge^apt; weggelogen,
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S^an nennt (Juc^, um ^ucf) 5U fcf)mä^en. ^m nennf (Juc^, um ein

buntkä ©egenftücf 5U ^aben füu bie fonnißsmonnicj'-oeiTOafc^ene 9}?e^i-^ei(,

9)?e^f^eif, 9)?e^i^ctt, - baö ifl z6, S3eim Stnjenßrubec fast eine ©eflaK
efn?a: „©efietn ^am'ö mic^ im ©afl^auö üerprügelf." (Jinec fiagf:

„2Bacum?" ?(ntn?ort: „SBeil'ä me^c mooc'n!" ^k6 rcunbecooUe 2Bort

if^ auf bie ^uben^fcage" bk ganje 5(ntnjoiü. 2Beirö me^c finb.

zz

©aö 23ilb beö Sdiecö n?irb ^ergefleöt (oon feinen b^iaflen ©c^cift*

fteaern) b(op auö ben Sügen bec 5(aetbeflen. ©ie tun, ol^ ob fämt*

li(|)e fo TOäien. ?(bec ba6 23ilb beö ^uben roiib ^ergeflellt a\i6 ben gü^en
bec S(üeifcl?(ec|)tef}en.

dm^^it bec ?Ü?e5f5a^(. iDcc Wm i^ in biefem S3ilb giunbe^did^,

tapfer, aufcec^f. (Dlac^trag: nic^t ittoa fo tapfec wie SBil^elm oon 5(me»

rongen, fo e^ilic^ wie 8ubenboiff - fonbern fc^lec^tnjeg tapfer unb e^r«

lic^). ^er 3ube hingegen ifl in biefem S3ilb, nad^ bem 9)?uflec bec

e^Ie^teflen, gaunecifc^, etbäcmlic|>. ©iefec ^ü^ne, »Kücfßratflacfe gilt

a[6 feig!

(^cbäcmlic^ feib ^^v, feige, lügnecifc^e SJte^r^eitöbanbe, iÖZi^bcauc^ec

ja^Ienmä^igen Jöocteilö. ^c^ fpre($e oon ben fo^igflen bec ©c^riftfletlec.

SÖereitfc^aft jum %ob im ©eme^cl? :iDie Sieger fxnb £örperl(t) tapferec

aU bk tapferflen „5(riec".

^3

enn bie 2Bitt^t)öItec ftc^ i^rec Sugenben fnaüig türmen, gilt ©fcic^eö

bei Suben a(ö ,,ta!tlofe 5rect)^eit". 3c^ will biefe 5recf)&cit be-

ge^n. Sc^ will biefe ®erec|)tigfeit bege^n.

Suben! feib ^^r logifc^, nennt man ^uc^ gemütloö; ^aht 3^r jeboc^

Oemüt, nennt man (5uc^ weic^lic^. ©eib ^^r befangengemac^t, nennt

man ^uc|) ungewanbt; feib '^^t jebo(|> gewanbt, nennt man ^u(|> ober*

fläct)lic|). ^abt ^\^\: ^^acatterfläcfe, nennt man fxt (Jigenftnn. ©eib

3^r weltbcffccnb, nennt man (Juc^ jecfe^enb . . . iDiefer gan^e ©cf)winbel

beö^alb, weil ^^t eine ^lein^a^l feib. (Unb weil 3^r jemanb feib,)

5\r>aö auö (5uc^ fingt, ifl: ^Dafeinöbrang bec 23ecfc|)arrten unb SBiebec»

''^^ ^oc|)fommenben.

^öflli(|) gro^^eö ßebenöwunber, oeileiblic^t in biefem @tammbaumt)ol!:

jbie 9??act)t 5u bauern. 5iefe, jä^e Urgewalt. Sigenbröbler ber 9}?enfc^s

^eit^gef4)ic|)te. ^k ^ärteflen wie bk ßinbeflen; mit ©^plocfö unb ^ei*

flanben. ^ubcn!

91 14^7



^5

. . . (?in fc^öncö ^(ima. Sänge ^ei, baf^ ic^ t>on ^icc »reg bin. ?(bcf

^eilig (cbt ö^iinnerung biö jum legten ^(teinjug.

00 wie cinflenö, wenn idS) xmd) trieber brei ^^a^l•faufcnben im ßcib

cineö giof^en (MmalQiMfc|)en ^aifenfpieleiö wiebeitc^re (0ct)lcubein gibt

c^ ba nicf)( me^r, blof; nccf; Jpaifen), - fo wie bann bnö ^linnern an

bicö getrefene iDeutfc|)(anb, meine anbre t>errct)otlene, mit inö S3lu( ge«

it?act)fene Jjeimat, fortleben a>irb in bec neuen J^üüe, biö jum legten

${tem3ug.

@o n?a^r mir ein jper^ in ber 23rufl fc^Iägf.

(^(^ nnirbe, morgen nacf) 5(merifa üerpflan^f, mein ^mt\(^tüm nicfit

üoc bie .^örer fc^mettern, — n>aö ber aufrecf)^^er3enötreuc SÖlonbäng

ruf.)

©0 bac|)t' ic^ - unb fc|)lief ein, ju ^erufalem.

2(5

9]a(^ bem Ölberg eineö 9)?orgenö geritten.

dm ^immelfa^ctöfapelle gehört ^ier bm 9J?of(im. 3c^ fe^e weit über

baö ^anb — auf bit weijie ^t\xbt 3erufc|)a(ajim.

SDann ging' ic^ 5U einer rufftfc^en .^irc|)enrteb(ung. J^ätte gern üon

^ier einen S3licf ^inab. (Jin übellaunig^tücftfc^er 5^ope will mic^ tiefet

nict)t ^ineinlaJTen. ^c|) bleib' i^m auf ben Seifen; @pract)untenntniö oor«

gefc^ü^t; ge^' nic^t t?om "^kd. 5ßütenb über bie (Jntfct)lo(Ten^eit eilt cc

Dor mir ^er in ben S3ienengarten, ber infame 5^opem.^ecl, bamit man

geftoc^en wirb, ^c^) werbe oon einer 23iene geflogen, ^nii^^i'^i" W
ic^ ba6 %ott SSliix. (unb ben 23ienengarten beö (Sc|>uftö).

?(bfonberli(t) ber ^licf auf bieö S3lau beö 2:oten 9Keerö in bec 5iefc.

^erufalem fc^webt über biefem 9)?eer fo ^oc^ wie ber 95rocfen.

3c^ fe^e t)om Ölberg btw 2;empelplo^.

O^m ©aiten ©et^emane (c5 foll bk alte ©tätte wirflic^ fein) wacf)fen ''k

c\3 Ölbäume, uralt, riefenbii, 5erbeifienb. §(u^^er^alb beö ©artenö wetben

Stegen. 2ßar cö bort, wo S"^^^ Sefum !üpte? jjat er W^n gefügt?

jjat er gelebt? ^xz^zn frefjm {\^ bort »oll.

. . . S3or^er war ic^ burd^ bit via dolorosa gegangen, tafeln; 3"*

f(|)riften; an einer ©teile: „Jesum apprehendit et flagellavit". 5Die SBilben

^aben ^ier überall ^'^^cniö^'^fö^entmäler in 55unt^eit ^ergefaffert. (®ic

3miig!eit lebt im ^o^en, ablig^e^ten prüfte ber ^uben an ber .^lagc*

mauer. ^o^ wirb au(|) ba gebettelt. D $OZenfct)en, !0?enfc^en.)
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28

flelnmcge t)on SDZauem umfäumf.

^n ©acflumpen ge^n üielc ba^er, nui* gegen bie ©onne gefc^ü^^.

29

r\3n ©et^femane njai* eö ein ^ranjtöfaner, bcc mi(|) ^ecumfüf^rfe. j^imm*

c^Ufc^ec ^ÜZorgen - im fcieboollen ®äit(e.

(^ö wac ein Italiener, ^c^ fragte (nacf)bem ic|) einmal am ^obaf

^eimlic^ gefnipfl): „3f^ ^^ »erboten, ben ©arten ©et^femane 511 p^oto*

grap^ieren?" (Je ^atte ta6 ^nipfen nic^t bemerkt unb fprac^: ,,^0.

(5igentlic|) ift eö »erbeten. iDie Oberen wollen eö nic^t. ^bec n^enn man

f4)on eine fo weite SHeife gemacht ^at, um biefen Ort 5U fe^n, - warum

foll man i^n nic|)t p^otograp^ieren bürfen? wi^t wa^r?" ^r fa^ etwa^

habgierig auö unb fügte ju: „S<^ . . . wiK eö S^nen crlouben!"

(5ö war ein ^f^^i^n^f- ®^^ Serfel.

30

^c^ p^otograp^ieite ben ©arten ©et^femane.

CY\ac^ einer SBeile (ju bem 5ran5iöfaner) : „JDa oben - ifl t>ci6 bic

JC fromme rufrtfc|)e ©iebelung?" (5r fagt raf0: „^a, aber eö gibt

nic^fö, nic^tö, r\\(^t6 bei i^nen 5U fe^n. ge^n @ie nict)t erft ^in!"

(Je war ein (5^rift.

3^

2ic^ ^abe bie ^lagemauer mit meiner ^anb berührt, '^it meiner ©tirn

berührt.

Cuabern, ^o^e, jett^erfrefTen^gewaltige ft«^ cö-

S[Bie 23äuerinnen fe^n bie ebräifc^en grauen baöor auß. ^bfonber*

lieber .^lang erfct)üttert baö fyvy, ein grauenweinen; tiefeö ©c|)luc^3en.

©ie famen »on weit. (Jrjalte S)?änner, gütig-^bärtiger «Schlag, ?(ugen«

brauen wie eine weifte SÖürfie. 9)?anc^e ©reife ^aben baö Stäupt umfüllt

mit 3;üc^ern. S^Zäntel pon rotem @amt. 5manc|)e fte^n in oiolettfamte*

nem ©abbatmantel. Knaben mit runbem fc^war^em ^uben^ut.

'SJlamt ber we^eflen, über biefen ®tern (Jcbe fc^welienben @e^nfuc|)t.

3c^ \^obc fte mit meiner Stirn berührt.

33

ie beten bort:

„^egen U$ ^alajleö, ber wüfle liegt, - fi^en wir einfam unb
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trcincn." i^ann: ,,^Bci^fn ter 9}?aucin, bie ^erriljen fmb, - {i^m n?it

cinfam unb »reinen. " iDonn: „^cgcii bei ^Hiejlcr, Mc gefliouct^clt (>abcn,

— fi^fii »vir einfam unb trein.'u/'

3ii(elAt abei: ,,^a\3e 5'iiebe imb 5ßoime einteilen in Si"^" - unb bec

3ireii3 3«lTe aufi>io|Tea ,^u ^aiifalem."

S(u^ meinem J^cr^en Elin^f cö (aufcnb^faufenbrnal: „^ö^e ^nkbi unb

^onne eintcjjien in ^lon/'

34

ec^ncnec ft»^ öu(i) babei; o ßumpenicug; bei' (^c^fa^ fetl ^u(|) (tcffen ji!

am fct)ön|len ^onteff; 5[)?enfc^en, 9}?enrct)en! ^c^ gebe mein ©elb

rceg. ©leife piü^eln jlc^, tt>eil bec eine n?aö befommcn l^at, ber anbre

nic^t. ^in @ct)u^mann (lennt fte.

$(Dei- bii6 ^:am\wmm, tiefe;?, fafTim^ölofeö ©ct)(uc^3en blickt ^inburc^.

9J?anc^e fammeln @elb in ber 9)?ittc. (Jiner fü^ct ben anbcen jum

©ammeln. „©ennoc!" rufen fu, wenn fte betfein; ©cp^arbimjuben.

©ie §(f(t)fenaftm ^obcn runbe ^el5mü^en, (Samt in ber 9J?itte. aDo^

ftnb bie Slefle eineö 23olfö.

35

Of\ein: baö ft»b bie tt?ei4)eren 5(upenfeiter cineö bie 9)^enf(|)^eit

»J l' Dorrtäct^njuc^tenbcn ©tammeö.

3<^

^^ort auf ju flogen — ^^c bürft eö ^tut.

*J^ ^imfcn unb S3atfo(|)ba, ^^c werbet wieberum erfc^lagcn »on ^^^i-

lillern unb 9}?ac|)tt)iect)ein, - boc^ ^^c fle^t auf!

JJeilig^wilDe ßebensfroft. ^^t wirft ^eute nic^t für ein $8ele: fonbern

für mt,
5(uferflc^ung aller 9)?enfc^^eit.

^Begen ber ^^defler, bie baoongejagt ftnb, - ft^f" ^^^ hoffen b, m(^t

me^r einfam, unb jauct)5en.

37

38

(Spract)e beö ^«If^nt^nbö am ©übmeer - burc^) bie 5Belt bifl bu gc*

gangen; gipfelnb in mir.

Wlnfit ber f4)arfen, unoerwafc^enen, ber baumeiflerlic^cn ©pmmetrie*

fprac|)e; gipfelnb in mir.
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39

O^c^ ^oce d^rifluö maufc^cln. (^^u ^örf e6 ntc^e.) 2Beit meine «Schriften,

c\3 ^iß fingenb^gebiungenllen in beutfc^ec @pia(|)e feit i^iem ^eftanb, —
weil meine (Sc^iiften felbec mauf4)eln, in, fo^ufagen, fteingefc^niftenem

Tonfall.

93Iumen^af( unb felöfeft.

@(t)tanfgen?ogen unb falfenjä^. ^^c ^ört bie S^äifti. 2ßir;f ^^c mo^

oom Wenfall beö 9((ten ^eflamentö — ben i6) üeipieuf;t ^abe?

^^riftuö ^at ben @a^: „2Benn ©ic^ ^ein ^ugc äigeif, rei§ eö aud"

ftc|)eilict) fo aefagt: „®enn ^Dic^ ^ein %u%t ärgeit" — 5^aufe; ein»

gefc^obene^ un^öibareö „9Run?"; no4)ma(ö un^öibac: ,,9Run?"; ®c^(u^

bec 5^aufe; foitfa^uen miC t)eiänberCem, plö^lic^ cc(euc|)tetem, boc^ nur

(eife tciump^ieienbem Tonfall: „SHei^ t$ au$l" (alö ob jemanb faßte:

baB ifl boc|) fe^c einfach).

OBtat 2Bitbe, barin ein ^fel, lä^t ^^riftum griec^ifc^ pattiecen. 2Bicb

i^m maö. ©emaufc^elt ^at ec! !^a$ ifl: bli^^aft'untetfc^eiblic^ 9efpcoct)en.

S^kt ^^t eö je^t?

„^enn iDic^ >Dein ^(uge ät^ttt, - - - cei^' e^ au^l!"

40

eltß bleiben bie ?(benbe biefec Söecgflabt. Sßeriaubecf finb bie @tevnen*

nackte ^erufc^alajimö.

(^ö gibt ^iec ©eutfc^e, bie nac^ ^mmauö fahren (obec reiten - ahzt

jucücf reiten fte nic^t me^r) unb flc^ fletn^agelooltfaufen. 34) ^onn ba

nic^t reiften; ber SBein ifl gut.

^(^ faufce ^eut ein S3et^(e^em^9cn)anb für meine ferne beutf4)e ©eliebte.

ßanb Poll ^immlifc^en 2Bein^. ^amit ifl fo 23ie(eö gefagf.

(i6 gibt, no(^mal6, ©eutfc^e, b'u m^ ^mmauö ge^n unb f[0 bort

befaufen. ^cine SSerjei^ung ^aben f\(.

4z

?(benbö (na0 fec^ö) auf gion fpa^ieren gegangen. 25at^ereba!

(<5^ lag mir im 23lut, wenn fpäter ber S3engel ©alomo, ben bie

jblonbe J^et^iterfc^icffe mir gebar, |l(t) taufenb 2Beiber angefct)afft f^at.)

S3at^feba!

30 wanbere oon gton njeiter. @inb feine ©trafjen in ^erufalem;

[iftnb 5e(ön?ege jwifc^en 3)?auern.
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CX\(i bei- ?{nu'mbun9 tcö „^ei(i(^en ^^euerd" in bec ©rabeöttrcl)e. ^a»

^x3 tvalTcn mit ^eit|'ct)cn. ©cnbainievic mit ^eitfc(;cn. Sj^^r"^^ dauern»

9cnct)tcr. iDie Silben, diu Jl^mmcnmcer. Uneitöiteö ©c^aufpiel. iDec

^fatfe fc^)lief;t (Ic^) ei", >ve"u cc baö geuec t)om j^immel ^olt. i^'affeim

bicfcr @d)«rinbc(. ®ie gan^e Duic^t ^aben fie mit ©«cf unb ^acf in bcc

^iict)c gelagert, t?on 53ögten ben?act)t, bamit flc einanber nic|)t 5erfldfcf)en,

n?o bei- (Jilöfec fc|)läft. (Unb eu fct)läft nic^t einmal ^ier.)

SBenn bec piiefteilict)e Oaunec bie flamme Dom ^immel geholt ^af

in feinem ivlofett: bann rafen ßäufer, fo i^re gacfeln baran ent^ünben,

^m\befline buict) ben SKaum. ©e^eul. ^iDie c|)iifllict)en 2Bilben betnpfen

jlc^ mit ben flammen bei* ^acfel. 2Beiber, tot bem halben, bevü^rcn

ben 25auc^ bamit.

^a, n?ie ic|) nac^ 3ertcf)o jog, füllten fte bie ©trafen. 3u ^i^iufalem

fc|)liefen fte i\af^t6 in bec .^iict)c, warfen bem Pfaffen leben6lönglic|) ®e*

fparteö in bie Pralle: bafüc eingetragen 511 fein in ein S3uc|), empfohlen

bec ^ulb befonberec .Gräfte. ®aö ^eilige ßanb ftan^ nac^) i^nen. !^m

2Bilbcn.

44

Um bieö ^eilige ®rab (n?o er nic^t liegt) ^aben ^reu^fa^cec, ta6 ijl:

fromme S3emänteler bec fc|)äbigften SKaubgier, ganje S3lutflü|Te rinnen

laffen. @ct)lö(t)tereien getätigt - jabr^unbectelang. (©ie ^uben erläuterten

mittlerweir unb begrünbeten taB @ittengefe§; förberten mit ebel-fpi^eflcc '

(S^mnaHif ben ®eifl; trieben 23erfe^c mit ©ütern immerhin - - ftat(
;

plumpf^ec 9)?enfct)enf^lac|)tung. 5(bfeitigcö ^belöüolt)
j

,

2;eile bec mit 25lut permoloc^ten ©c|)n)inbeltitc^e gehören ben ^apfl*
J

gläubigen, Seile ben ®ciect)ifc^tat^olifct)€n, Seile ben dementem. Seile

ben .Gopten, ©ie Campen, bie ©alerien - aUe^ genau alö (Eigentum !

perfeilf. 59^an0eö burc^) Slaub erlangt; manc^eö burc^ ^bfauf. (iDurc^ .'

?ibeauf !)

''
»

iDec Sempelpla^, acabifc^ ^acem efc^ ©c|)erif, ijl nic^t nuc an ^eru*

falem baö ©rö^te.

@onbern üermutlic^ ber ^eiferfte, lic^t^errlic^fte, mit .kuppeln ^auberifc^*

feierlic^lle ^in^ biefeö (JrbbaUö. »

3nict)t fo fe^r ergaben, ©onbern großmütig unb lieblicf) unb fonncn*™

Doli . . . unb bocf) ergaben.

(5inen ?(ltac i^at ^iec jemanb, namenö ^IDaoib, einfienö errichtet...;

einen Sempel unb palafl ^etc ©alomo - (welc^ec ©cf>el6mo^ ^iep).

dB ift noc^ bec alte ^la|. iDeö 5(ller^eiligfTen. 5(uc|) beö ^olbej^^^eflcn.
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©änge füllten einft auä bem Sempelrourn jum ©c^fo^. ^§cifluö ifl

^icc gemonbele. de udt ftc^ beu gelfenbom imf]ecblic|)*ernflt in b(aue

©übluft — mit jenem 5e(ö mitten biin, worauf bec „schem" nic^t Ieö=

bat gefc^rieben fle^t: ©offe^ unauörpi-e($(ic|)ec 3Rame.

(^ie ^uben ^(auben eö fc^rreiiic^; abec bk guten ?9?of(im.)

©ec @tein felbft aber ift no(|) üuö ben 2:aöen beö ^arfenfpieler^^önigö;

bec Opferflein. ^aö ^O^orgenlanb ^äle folc|)e Ut|lätten jä^e fejl. dB iji

offenbar roicClic^ ber ©tein ©aoib^.

3nnen ambifc^e 5iaumfenfler, bem ^M ein (5ben.

C?^ei(e Don ®c^e(6mo^ö ^urg. ©äulen. ^ßölbungen. ^iec lagen feine

'^i/ ©täOe. 5(nbenfen an ßeuc^ter.

D ^empelftatf. ^immlifc|)e Dmacmofcfjee. daneben bie kleinere

>Doc^ bec ^la^ ifl baö ^($önile. 9)?it untecicbifc^en 25runnen. 5)?it

S3cunnen unb SÖecfen im 2i^t SÜ?it grünen unb fc^moc^en SSäumen

bajtrifc^en auf rcei^^em ©cunb. Clbec allem ®onne. 23(au. ©olbluff.

9)?orgencei4)e @ct)ön^eif.

47

^^c^^ £>eö ?(üec^ei(ig|len. ^(a§ be^ ^(Uei^olbejien. ^la^ bec 3}?en*

4^ f(^enraf^.

48

^in ^eutc ju ben ^önigögrabecn geritten, ^ie ^tau be^ moflimifct)en

3Bä4)tecö Eriec^t mit mir unten hinein, dmt ^mu'? 3ft rec|>t.

^ier fct)läft ja auc^ eine ^rau; eine Königin, eine f^rifc^e. 2ßac 5um

^ubentum übergetreten mit bem (So^n. jpatte ju ^^tufalem eine S^iU

lang i^c ^aiaie. JJelene Don ?(biabene ^iep fie — unb mar, biefe jpelena,

gercip inniger unb in^altöDoller a{$ bie ^u^, mi^t bec ^ariö ent*

fü^rt ^af.

49

AJtin 23(inbec in ßumpen ging butc^ bie ©alJea 5UD0C unb ta^ieti mit

>-^ bem ©tecfen feinen 2ßeg.

50

l^runten liegt boö 2al ^ofap^at. S5efüt, bie befc^eibenen j^ö^en unb

^ liefen, mit 3"9«"^9^^^^'^"- ©egenübec mo^ammebanifc^e ©räber.

:iDrunten liegt ba$ 5al ^ofap^at... ^tätu beö 2ßeltgetict)t^. ^ie
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^Vfviunc iriib fitaden. C^efu^ miih ^iec (l^en, auf bei anbien @eite
ÜJio^amnicb, - füc bic loten, je nac^ bcr iTonfcfilon; beim a Dibnung
mui"; ff in.

IDie 5oten fle^n nuf; itiüfTcn über ein (Seil gc^n. 1)ie frommen Don
(Jngcln bcfcf)irnu, bie toünbeu purieln in bcn Sßeltenabfiitf. (^c^ mürbe
balancieren j iriib fc^on ge^n.)

5yy>cf(imgväbcr; ^uben^räber; ben Jjügcl ^inob.^^ Scnfeit^ ber @{aubenö:(?n9e ^aben fk m6 dber^CJiniflcnbeiJ ge*

fiinben. it'af&olifen unb ^roreflanten würben ba6 nie.

f^a, Sfraelö ^inbcr fc^lafen ^ier. 9)?anc^ec ^ac ftc^ für boö ttanber^

c\3 f^ffß -^er^ einen ^lieben^orf erwä^K;

3eruf4>alajim, ^erufc^alajim.

5?

C^u^r ^eiue nacf) 23ef^Ie^em. gj^it einem freunblict)cn baUifc^cn fa^lo:,

(J ^errn ^anfen, auö ber D7ä^e »on «Kigo.

®ie g;?äbc^en unb grauen in S3et&Ie^em finb fc^ön. ©e^r marielic^.

(Jntjücfenber ®octeööien|l päp|llict)er ßafeiner mit ifalienifc^er Opern*
mufif. Unüereef^bar: ein ^albeö ^unber( fleiner ^immelöbräufe. WläbeU
0en üon elf unb ^mölf ^a^ren, mt J^oc^^eirerinnen mit @c^leier unb
fetllic^em ©ewanb. (Sc|)n?Qr3äu9ige, fü(^e, fliüe Söälger. gromm in bcr

JJaltung ifalienifc^er .^inbernönn(|)en; o^ne ^ücfe; o^nc @ct)u(mäbeU
fpotf; junfle .^Qt^olieinnen: fo jle^n fte weif^-fc^ieirig in ber betagten ^itc^c.

©on|l 5u Söet^Ie^em lieber ber gleite S5etrug. ^k ©eburfefapeae
mit ßampen im .^eüer. (5ö ^eifjt amtltc^:

„^k 9flömifct)eat^olit'c^en fonnten fic^ burc^ Intervention 3fla<

poleonö III. . .
." :Dann: „:l)ie @riec^ifc^eatMfct)en oerflanben eö hti

Stnta^ einer Slefiauration, |lct> in ben S3efi^ ber ^irc^e 5U fe^en/'

^k Saturn römifct>=eat§olifct); ba$ ^aufbccfm griect)ifc|)=eat^olifc^;

ber mtat armentfc^.tat^o(tf0. 23on ben ßampen ber (falfc|)en) ©eburtö^
grotte gehören t)ier ben römifc^en ^at^olieen, fec^ö ben gtiect)ifc^en, [ünf
ben ^^imeniern. ^^riflen.

. .
.
S(ber bie J?tmmelöbräu(e waren unauslöfc^bar, ba fte, einen Wlzter:

&oc^, in langen «Sc^leiergenjänbern fangen.

54

J^er S5et^(e^emtt?ein ifJ je^renber, beaaubernber, fonnenöoller aU ^eru^

falemö Trauben.
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55

g\3.o^cI njQc ^übfc^ unb fc^ön/' {a^t baö ?((te ^cj^amciU. Dla^cl ijl:

Set) \a^ tiic^f weif »on bem Di(c S3et^(e^em ba^ ©tob bec 9la^e(,

Sroeifel^aff, ob jle eben auf biefem ^kd beftatfet iijucbe; roa^ifc^einlic^

ü<^t ?(bei: baö ßanb i(l . . . S^la^eBIanb. ^^ve 0tä((e liegt am (Stvof^en=

veg, lec^r^. SBiib t>on 3"^^"/ §(rabein, ^^liflen glcict) geliebt, ^tan

:tfä^rt, bau bic SÖebutnen i^re 2oten boft^in bringen - ju SKa^efö @rab.

jDie £J}?ofIim ^aben eine tieine Kuppel eibaut. 5(uf bec anbren @eite

)i$ 2Begö ifl ein SScunnen. 33ie Kamele jie^en 5wifc|)enbuict), 5n?ifct)en

Scannen unb @cab. %m &}:ab ein paau S3äume . . . Uibäume.

^iec fc^ieb 9la^el t>on bec ^cbe; bei bec ©eburt beö .^inbeö ^enjo=

nin. JJiec nal^m bk ®(f)ön^eit ?{bfc^icb. J^iec wucbe (t« eingefc^accf.

Unb oon ^iec, im 5ob, übt (le bie ^olbefie 2Belt^eccfc|)aft, nun feit

>cci Sa^ctaufenben.

fyut in bec «^cü^e nac^ 2i^cicf)o. '^it bem Uolänbifc^en ^^afloc JJanfen.

(Jin gutec ^amerab, — abec: i(|) n?ac nic^t allein.)

Ober taS jjoc^lanb üon ^ubäa. Unec^öcteö! ^uf bem jubäifc^en ^oc^lanb

'O^cen ficf) 5tict)tec, entfe^lic^ üecIafTenc ^teintcic|)tcc in bk 2:iefe. @ct)auec=

ict). (5in 23Iut^Ü9el mit cotem @e(lein 5UO0C. (^infame ©tari^eit. 2Bi(=

leö ©c^meigen. JJünen^afte ^uin-Obe. SSecflummte @cl;luctitn)üfle.

^aben wicflic^ ben (Jliaö ^iec bie SKaben gefüttect?

?Ö?itten in bec 5cic|)tern?anb eine J^ö^le be6 ©caucnö. 3n bec J^ö^te

icgt ein .f [öfter. «Sie nennen ba6, bk 5Bilben, @tcaft(oflec. (^in 23e*

,tiff : njenn ein ^^rieflecling toa6 auögefce|Ten ^at, mu^ ec feine ^^cömmig^

eit jmansönjeiö in bk^e ^eilige (Segenb pflanjcn.)

^Dec furchtbare, bai S3lut üerfc^eucf)enbe ^ric|)tec ^eipt SBdbi el^^elf.

Mi6 menfc^enleec. iDaö ßanb bec ^ubtn ifl ^iec finjlec unb übec=

.ca^altig. S^at SKeb 3o<^Q»^«^»/ ^^^ Säufer, oon »ilbem JJonig h\ biefer

stein^^üflenei unb pon J^eufcf)cecfen in bec bceimenben {'yels^Öbni^ ge=

;bt? ^eüoc cc ^um ??afafle beö Jjerobeö ging, - bellen ©c^lop ^iec

jeitec abmärtö geflanben ^at nac|) bem ^arabicö bec ^bene-^in?

(iDamal^ n?ac eö ein ^acabieö; mit ^alfamgärten unb ^almen.

i^ciftuö brad) Pon ^iec auf, ba6 le^te 5J?al üiellen^C erquicft, ju bem

^ten, bem eubgültigen, bem töblic|)en ©aftfpiel in S^^i'^f«^*^"^

)

b
57

eut njöc^ft ^iec unten in bi6 ^oibanö (Jbene nuc bec S5a(fambaum

Pon ©ileab. (5ö njäc^fl in biefem (Jbenental, ba6 einoierteltaufenb
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SOieti'c unfcr bcm S^iitfclmcci- glü^t, (unb ^eruratem, wif;( 3^r "«^c^/

fittvcbt in ^locfcn^ J^o(^>^ baiübei) - (6 trä(t)|l ^ier fiuct)tbaicö ^ox\\>

ijclliämt; fct)inicilid;: ^an^e ©oinbäume.

5>aiicben fieilid; buftct füf;er, fc{;a>eici' a(ö ^imbeirtmifenb 23cilct)eu'

ivii-fen ein ficmbeu, bc^H'jctei-, ti unten niac|)enbev ?(tant^uö; umweifcnb.

^^uMi tollcin 9uici;, von afiifanifcl;eL' J>lb^df. C^in D.uell tinuf. ©elt«

fiime 2>öijel jubeln im ^ibenbvjefttäud;.

'Jaß.^üba- 3^ÖLibianb. :©er Söein in ben 5(af4)en (laut flc^, fct)fint

5U t>eibicfen.

©töict)e, ®d;afvi(c. «Si^bmoien. 25ananen.

58

^(^ fcf)n?amm im 5oten ?[)?eer.

S3in Doimalö in bec ®rie4)enfee gefc^wommen. SJKanc^cn f(t)önflcn

^ulifaa im Dlouberfali flüfleinbeu ^liefen, '^m ?(ilantif(|)en ^ojTec . .

.

;X)cc^ biefeö 9}?eec gibt e^ mic einmal.

2Bei: nict)t fc^mimmen fönntC; muf; boc^ ^ieu fc^mimmen. Dlic^tö unb

niemanb Decmag leict)t untecjutauc|>en. ölbicfe glut. 5öenn man ^eiauä*

fcmmt, n^C n^ »oc^ om Körper, ^ic befü^lenbe Jpanb flocft unb ^aftcf.

3Riemanb unb m^{6 taim plätfc^ecnb^rafc^ unter tk ^iä^t beö Dlätfelö

biingcn. ^iefeö 9J?eec gibt eö nuc einmal.

©al^meec nannten eö meine 23äter. ^"f'^^^i^^^ä^^i^^^äf^^ ®^^5- ^^^f

unteu bem SJJittelmeec finnt iß. 3« fic^ 9ecict)teteö SÖJeev. ^ö braucht

feinen gifc^.

^aö gibt cö nuc einmal.

59

Cr\^^ Socban ifl wie bie «Spiee bei Scepton?. S3lo(j gelber, trüber,

rliJ fct)maler. (Jinbiucföloö. ^Da^u burc^ bo^ fromme ®ibüt>z ber

9Ko^fon)itec oerbcerft.

60

%[6 über Secic^o bie 3Rac^t gefunten ijl, ft§ ic^ mi( meinem guten

Dleifefameraben für ^eut, bem baltif(|)en ^afror, unter ber ©pfomore.

@ie ifl ^oct)mäct)ti9; alt. 2Bir flc^cfen unö. ^r fpri4)t von feinem

5ßoc|)enta3 in Siolanb. ^r^ä^lt langfam; ge^t gemäct)lict> inö C^in^elne.

^r möct)te nic^t inö iDeutfd[)e 9läi0 überpebeln: meil man im Spalten*

lanb ein fo brötteö ßeben führen fann. Sfn^eimelnb: be^aglic|)er ©efell.

5Der beutfc^e ^äifer Sßil^elm ber Bnjöite i|l i^m 5U äitel. iDer ^^aflor

befct)iäibt feiner 9)?utter biefe Släife brieflich.
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^in guecc Kumpan.

iDic ©terne ft"^ "^^»^ ^^^^ ©^foniorenbaum. Um 3^rtc^o wachen

bic Subäerber^e. 23on i^nen tommt je^t fnoct)enfü^Ienbei: 5au.

(Jin ©c^afal ^eulf. 5D3ic fprec^en uub fc^weigen. 5Biv fpcec^en »on

5Deutf4>tanb.

^in lang im (Jiinnein ^affenbec 5(benb.

6i

CV^cbenan (ifl e^ ble SBo^nftatc cine^ <S(t)miebö? eineö Oc^r«"f"ibcrö?)

J v eine feUfame Beleuchtung wie in einec flippe, ^ell unb ^Dunfel

auf unüoUflänbiß jlc^tt'ciKn ©eflalten.

^ine ganje „^eilige Mamille". Wlan fte^f {it blof5 reben. Q^inec ^öle

im ^alb=ßic^tfci)ein einen J^ammel an bzn SÖeinen. ©ebell fernec i^unbe.

S3om ©acfen flcömt eö buic^ bk Suft: ^tant^uö t)om 3Ri(; baö buf(et

nic^( me^c wie eine gelbe S3lüte; fonbern wie eine ^olb befpcengte 5rau

in grantreict); lifliflOe, betäubenbjle 9}rjifc|)ung.

SSerfc^njenbung an Dleanbergebüfc^. <S(ei-nblinfen.

^inberflimmig ^euleu fein bie ©(fatale.

SÖiö in bie 3Rac|)t ft^f« "^ir; gefen bann ^alb abwefenb ju S5etf.

62

3n bec Scü^e leuc^(en rötlich) bie Berge ^ubäaB. !^zt ^atantelberg,

m bec 23ecfuc|)er bem «Keb ^ofc^ua genagt fein fotl, nagt oben eine

9)?aueu; ein gtiec^ifct)eö ^lojlec bi-angeflebt. ^infameeif. SKorgenlic^t.

Stif^eö ®olb.

^n ^etufalem wiebev unb wiebec auf ben 2empeIpIo$ mit bem ^a-

cv5 "JalTen. ^ei-ilic^fteö unb J^öc^fleö. (SKein, baö ^öc|)fte biefe^ ßonbeö

ifl ja nic^e fein fi(!^thai ijectlic^eö.)

Oftmalö bucü^ tk ©tabt gegangen. SBanberungen in bec 3Rä^e.

2ßiebec burc^ ta6 ^ofap^attal. 3u ^(bfalomö @cab. Olberg. ^10^

p^e(engräbec; bor( §erumge!coct)en. 3urücf um bk gan^e ©tabtmauer,

om ^innom=5al üoibei, biö jum Saffa=^or. 2:äglict) lange SBanberungen.

64

3u ^fecbe, frü^ um fec^ö, nad; en=3Rebi ©amwil, aüein mit einem

arabifc^en 5)feibetnec^t. ®aö ©cab «Samueln.

mt Suben, ^^rijlen, 9)?of(im Zeitig.
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9(uf J^LH^eniücfen flnb einfnm iDromebare. ^n ©eg fleigf, iDicö ifl

bie t^o^c ^aife 5}(i5Pii. 3^^^ f^^^c t?ou bort inö ßanb. ^i^'^ufc^^t^^ji''";

tic blauen ^erge hinter bem ^oiban. ^df) fe^e biö jum iO^ittelmeer.

Unttii rct)Iäft bei- ^önigömac^er. 5)cc ^öiiigötiitiüet . , . ,,©amuel

fpract) 511 ©au(: ^u ^afl be^ J^eiin 2Boic ocimorfen, unb bec »^erc

^at ©ic^ aii0 t?ein?oifen, baf5 ©u ni4)C ^önig feiefl über Sifiael." 5(b»

gcfc^r.

Einmal mu|l ev felbec bian glauben: ,,Unb ©amucl )lavb . .
." ^a

^eij^t e^; „Unb baö 9an3c 3fi'^^^ üeifammelte fxd^, unb (lugen ßeibö um
i^n . .

/'

5)riabif(|)e ^inbeu l^iclfen t>tn Steigbügel, alö i(^ wiebec auffaj^. S^m--^ lic^ über ©eröll geiitfen. ^ie Quelle 5(in ^arim ; Olioen, 3p=

pielJen, 2ßein.

J^olbeö, einfiel, anmufötiefeö, rü^ienb gio^eö ßanb.

Diacf) ^eit^'em ^itt mtebec in ^ecufalem. ^\im wieoieUen 'Sflai auf ben

i^lagepla^! '^n bie ^Cfc^tenaftmfpnagogc t>on einem ©ep^acbimtnaben

gefüllt. (5l- fpric&ü fran^öflfcf) - fann ftc^ 5U einem ?(f(|)6enaftmjüngling,

aB i(t) i^n bitu, nic^t ^ebräifc^ auöbcücfen.

S(lle ^uben micfen ^iev flill unb geweift. Dlic^f fo orienfalif(|) n>ie bie

Oiienü(|)iif^en. 0ie machen einen iuneilic^en, ernflen (Jinbiucf.

©te wollen, voit ic^ ^öie, ben 23oben beacfecn — meil eö biefec, bicfec,

biefec 23oben i^rec Se^nfuc^t i(l, unb fleißig fein.

66

\k ^aben efnjo^ an bie ©eele ^^acfenbeö in i^cec legten J^eiligung

^0 möchte Hc feßnen, wenn i^ ba$ fonnte. ©ocf) ic^ §abe nic^«,

nic|)ti7, nic^e^ mi( i^nen gemein.

30 liebe bie flarfen ^ubm - nic^t bie frommen.

67

bk ge^a|5(en ^uben — nic^C bie gebilligten 3«^^"-)

68

Qf\ic^t ßanbleute — fonbern 23oin)ärfön)u(|)ter. (^c^ liebe, legten C^nbe^,

Q|^ac|)tö g-ieber - oielleic^t weil H6 ^afj'er auf bem ^ei^en 9lit( nic^t

«J V orbentlic^ abgetoc^t war. 23ieüei(t)( 5U r?iel ^Paläfttnawein getrunfen.

jDer ©ebanfe an 2:pp^uö unb Sob, ^ier, if> fc|)recflic^. 3<^ «>iö G"
allen meinen 3Ra(|)fp^antafien, wä§renb ic^ to^t wie ein ^albefel) - ic^

will nic^t ^ier ftecben.

Sejlf^ellen, tüa6 i|l!
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3c^ möc^re (fo n?oc mir in biefec ff\a(^t 511 9)?u0 liebet in ^eu(fct)^

(onb beftartef fein, lieber in j^ran!ceicl;ö ßiifr fc^lafen bei ^^ariö olö, wenn

ict) et>rlict> fein will, im Säle ^ofap^af.

69

C^flö ic^ 5wm erflen 9J?al einflenö aiu? 5ian!reict> ^eim!am, ging ic^,

vi öm $(benb war eö, anö ^(aoier; fpielte ©c^umonn (aus ßn^icfau);

fpielte Söeet^ooen; 5(f!erbe, ^Vufen, @cf)n>eigungen, @dllen, fragen,

Sflufe tiefet 2. mn SÖeerl^oüen, — unb wuj5(e, bo^ ic^ ein ;iDeutrct)er bin.

5c^ ^<\h' auc^ in ^eiufc^olajim gewuff: ba^ ict) ein ^eutfc^er bin.

Unb ba^ wunberbar ba6 <S4)i(ffal mi( mir fpielt, weil e^, nac^ brei

^a^rfaufenben, t)om iDaoiböfc|)lc^ mic^ hinübertrug in ein ^längereict),

ein mittelfommerlicf)e^; au^ ber tieffien Urglut unfrei <Btm\B ju einem

nörblic^en (JbelüolE mit »erfponnener Wlnftt-, in bviö unflerbli0 ba^in-

fiingenbe, je|o »en mir geliebte ^Deutfc^lanb.

s
70

rc^bem foU jeber feige SSertufcf)-, 23erfriec|)^, S3erftecfjube bie ®ic^f

fliegen, Knollen im 3^opo, unb jerfpringen.

71

. . . 9]cc^ einmal fa^ icf), »oß innerfler Suneigung, über ben t>om

©c^icffal geweiften fernen ^rbflecf, auf ben ic^ in ber SSUhk bee ßebenö

gekommen war: ^^ofap^at.

3m Seiten erfct)ütteit bleibt man ^ier.

5öerborgener (^•ciebglan3 ber ©eligen.

©ie ruhten auö, gen 59?orgen i^r S3licf. ^n ru^ereic^em ^rnfl lagen

bie ©räber oeiflummter, bcd) ragenber ^ifroelfö^ne.

Scholcm alcechum. ^riebe fei mit (5uc^.

^(^ gebac|)re noc^ einmal i^rer ^o^en %U', i^rer t)on S3eflien »erlcum*

beten i&?enf4)lic^eeit; i^cer ablig^we^r^aften S"^c"nf^- 23erbrannt, er=

fct)lagen, — ewig untötbar.

Unb mein fy:^ fniete nieber,

7^

$öon ^erufalem jurücf nac^ '^af^a. ^m näc^flen SKorgen $(ntunft (mit

bem tufrtf4>en ®c|)iff „^orniloff") in ^ort @aib.

3n 5)oct eaib ftü^ om ^age ^ampf beö c^rifilict)en ^affeewirtö mit

einem ?(raber; 5)rügelei; alle fc|)lagen auf ben $(raber kB, - nac^^er

fommt ber fre4)e 2Birt mit einem S3eomten auf bie 23a^n, um t?on mir
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in j|\vei Seilen ein 3«^"d"'^ 0*^9^" ^<^" 9(rabcr 511 ^aben; ic^ fagc t>ofl

(^mpoiung, ^a(l bcr c^iilllictc ^ii( Mc gan^c ©c|>ulb (>a(, bem ?(rabec

fei Umccf;t gcfci;c^n; ein fat^olif(t)ec S'i'^'^i'^fc t)ci mii* beflätiät c5 cn(*

iii|lcf, bei' (!tn|l 5'e(H mit eingebogenem @ct)n)eif ab . . .

jDaö 3^"9"i^ cineö einzigen ^luopäerö genüßC ^icr, einen bec SDZoflim

5111- ^eiurtciUing 311 biincjen.

7?

aimec 5Büftentvinb. Jpeifje ßiiff, abeu bzvotQt. ^ö ift it?ie bie 59e»

lü^iung mit einem ^olbcn 9}?enf(t)enleib.

^m nöc^flen ^ag triebec in ^aiio. Srü^ auf ben 9}?o!fatam gciitfen.

9}?cifirüibiget: SBüflenuitC ^um üeifteineiten 2Ba(b.

ifaiio: eleganfefle bec t?on mit fennengcIenUen <Btäbti, ^uffc^en, ©uff«

geironber, ^>eilen, g-äc^er. 5ßimme(nbe Oppigfeif um bm (Jöbefijegarten.

^•cembcntiubel.

^affee^äufer. Oarm.

74

S(bfeit5 liegt, gen 5Ü?orgen am '*Sflm, fiomm=t)ccfunfen, ein ßonb.

Wlit ^mi\ä)alai\m , bec S3erg|iabt ^wifc^en 9)?eeren. JJeiligfleö ßanb.

Seen üecblapt nun bec ^örpecling unb S3auec @imfon.

23acfoc^ba jeboc^, alö n?elct)ec um bk '^m^tit cang, kht. SKa^el, bie ||1

^olbe S5raut ^aüofö lebt. SD^irjam lebt, bk flille 9J?uttec beö ^eilanb*

boc^ecö. 2Bic alle (eben.

75

^^ ßanb »otl 3i^f«^"f"^"ff-

''^^ ©teinig unb flca^lenb. ^ui^c^f^öi^ ""^ lieblic^.

. . . Selelanb unb <BonnenIanb. Sco^Ianb unb ßeuc|)tlanb. 2ßüflenlanb m
unb 25cunnenlanb. ^'ämpfeclanb unb SKo^elöIanb.

^ubenlanb. ©eelenlanb.
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Don 43<Jtniann ^cffc

Jöorbemei'fung

©en (e^ten ©ommec feinet ßcbenö bract)(e bcc Si)?Qlei; ^lingfor,

im 5((fei- t?on jmeiunboier^ts ^a^un, in jenen füMic^en ©egenben in

fccc 9Rä^e oon ^ampombio, ^areno unb Saguno ^in, bie et f4)on

in früheren ^a^ren geliebt unb oft befu(|)t ^Qtte. iDort entflanben feine

legten ^ilbec, jene freien ^aiop^rafen 511 ben ^ornien ber ijifc^ei'

nun9ött)elf, jene feltfamen, leuc^tenben unb boc^ flillen, tcaumfiiüen 23ilbcc

mit ben gebogenen 23äumen unb pflan^^en^aften J^äufein, n>elc|)e t>on beu

Kennern benen feinet „tlafflfc^en" ^tit oorgc^ogen treiben, ©eine ^a^

lette geigte bamolö nur nccf) irenige, fe^c leu(^tenbe §aiben: ^abmium

gelb unb rot, 23eronefergcün, (Jmeralb, .Kobalt, .^obaltDiolctt, fran3Öfif(|)er

Sinnober, ©eraniumlocf unb ^eüeö (Jilibo=9lot.

^ie Diac^ric^t Pon ^lingforö Sobe eifc|)recfte feine §reunbe im ^pät'

^ecbf>. Wlan^e feiner S3riefe ^atttn SSora^nungen ober 5obeön?ünfct)e

enthalten, ^ierauö mag ba$ ©erüc^t entftanben fein, er ^ah^ fid) felbft

ba6 ßeben genommen, ^nbre ©erüc^te, xck (Ic eben einem um|lcittenen

SKamen anfliegen, finb faum n?eniger ^altloö aU jeneö. 23iele behaupten,

^lingfor fei fc^on feit 3)?onaten geifle^Üranf gemefen, unb ein wenig ein-

Heutiger .^unftfc^riftfleüer }^at tecfuc^f, baä 23erblüffenbe unb &\lati^(^i

in feinen legten 23ilbern auö biefem angeblichen Sßa^nftnn s^u ertlären!

9)?e^r ©runb al^ biefe SKebereien ^(\t bk anetbotenreic^e ©age üon ^ling=

forö 3Reigung 5um 5runÜ. iDiefe 3Reigung n?ar bei i^m »or^anben, unb

nicmanb nannte ft^ offen^er5iger mit 3Ramcn alö er felbft. (Jr \^at 5U

gewiffen S^ittn, unb fo auc|) in ben legten S}Zonaten feineö Stbenö, nic^t

nur ^i'eube an häufigem ^ofulieren gehabt, fonbern auc^ ben SBeinraufd;

bemüht a\6 S3etäubung feiner ©c^mer^en unb einer oft fc^mer erträglichen

@ct)n?ermut gefuc^t. ßi %ai 93e, ber ®ic|)ter ber tieff^en 2;rineiieber, war

fein ßiebling, unb im 9laufcl;e nannte er oft {\d) felbjl 2i %ai ^e unb

einen feiner (5*^'^"i^^ß ^^" 5«-

©eine 2öeiee leben fort, unb nic^t minber lebt, im deinen ^reiö feiner

3f^äc|)|]en, bk Segenbe feineö ßebenö unb jeneö legten ©ommerö weiter.

.^lingfor

i^in leibenfc^aftlic^er unb rafc|)tebiger ©ommer mar angebrochen, ©ie ^eif;en

IJ^ 5age, fo lang fte waren, loberten weg wie brennenbe ^a^nen, ben turnen

^^
fc^wülen5)?onbnäc|)ten folgten fuc^e fc^wüle megennäc|)te, wie träume

f
fc^neU unb mit 23ilbern überfüllt fieberten bie glänjenbeu SBoc^en ba^in.
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^lingfoi ilanb md) Witfcinac^t, üon einem JKac^tßang ^cimgete^cf,

auf i>cn\ fcbmalen ©reinbulfon feineö ^dbciti^^imnicij^. Unter it)m fanC

tief unb fcl^llM^^e(n^ ter alte 'JeiialTengarten ^inab, ein tief buic^fcl;aftcte(J

®ea>iibl bid^ter 53aunnitipfel, Jahnen, 3*^^*-'f"/ ^«flanien, ^"^i^öbaum,

^^lutbiicl)e, (Jueah}ptuj5, burct)f(ettert oon ©c^lingpflan^en, l^ianen, ölp»

^inen. Ober ber SÖaumfctMiHirje fc^iminerten blafifpiegclnb bie grojjen

blechernen 25lätfer ber ©omniermagnolien, rieflc^e fct)neeTOeipc 23lüten ba»

3trifc|)en ^alböefct)lo|Ten, groO wie 9}^enrct)entöpfe, bleic^) wie Wlonb unb

(Elfenbein, Den benen biit4)brin9enb unb befct)n)inät ein inniger 3i^i<?»en»

gerurf) ()erüberfam. ^Ui6 unbeflimmter ^nm ^er mit müben ©ct)n)ingen'

fam S)Tiu{it geflogen, t)ieneicl;t eine @itarre, Diellei(|)t ein ^laoier, nic^tj

ju untecfc|)eiDen. 3" t>en ©eflügel^öfen fc^rie plö^Ii($) ein ^fau auf,
j

5njei= unb breimal, unb bur(|)ri|^ bie walbige SRac^t mit bem ^ur,^cn,
j

böfen unb ^öl^ernen 5on feiner gepeinigten «Stimme, wie wenn baB 8eib|

aller Tierwelt ungef($Ioc^t unb fc^rill auö ber 2;iefe f4)elte. @teinli4)t

flop burc^ ba6 ^albtal, ^ccf) unb üerlaJTen blicfte eine weifte ^apeöe

auö bem enblofen ^albe, üer^aubert unb alt. (See, Söerge unb ^immel |fi

flolJen in ber ^erne ineinanber.

.^lingfor flanb auf bem 23alton, im .^embe, bie nacften ?(rme auf

bie (Jifenbrüflung geflutt, unb la6 ^alb unmutig, mit ^ei^en ^ugen,

bie Schrift ber Sterne auf bem bleichen ^immel unb ber milben ßic^tcc

auf bem fc^war^en Ülumpigen ©ewölf ber 25äume. iDer 5^fau erinnerte

i^n. ^a, eö war wieber 3Rac^t, fpät, unb man ^ätu nun fct)Iafen follen,

imbebingt unb um jcben ^reiö. 23tellei(^t, wenn man eine 9lei^e t)on

3Räc|)ten wirülict) f(t)lafen würbe, fed;^ ober ac^t Stunben richtig fc^Iafen,

fo würbe man fic^ erholen tonnen, fo würben bie S(ugen wieber ge^or«

fam unb gebulbig fein, unb baä ^er^ ruhiger, unb bk Sc&Iäfen o^ne

S(^mer5en. 5(ber bann war biefer Sommer üorüber, biefer foüe flacfeinbe

Sommertraum, unb mit i^m taufenb ungetruntene Söec^er t)erfcf)üttet;

taufenb ungefe^ene ßiebeöblicfe gebroct)en, taufenb unwieberbringlic|)e 23i(*

ber ungefe^en erIof(t)en!

(5r legte bk Stirn unb bk fc^mer5enben 5(ugen auf bk tü^k (Jifen»

brüflung, baö erfrifcf>te für einen ?(ugenbticf. ^n einem ^a\^t »ielleic^e,

ober früher, waren biefe 5(ugen blinb, unb ba$ S^uer in feinem .^er^cn

gelöfc^t. 3Rein, fein 97?enfc^ tonnte bieö flammenbe öeben lang ertragen,

aucf) nic^f er, auc|> nict)t ^lingfor, ber je^n ßeben ^attt. 3Riemanb tonnte

eine lange ^nt ^inburc^ Sag unb 3Rac^t alle feine Siebter, alle feine

$8ulrane brennen ^aben, niemanb tonnte me^r aU eine tur^e ß^it lang

Sag unb 3Ra(|)t in flammen flehen, jeben Sag üiele Stunben glü^enbec

?(rbeit, jebe 3Rac^t oiele Stunben glü^enber ©ebanten, immerzu geniepenb/

immerzu fc|)affenb, immerzu in allen Sinnen unb 9]ett)en ^cll unb über*
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njact) mie ein @c^(ofv Gintec bi\\in fämtlict)en J^nftecn ^ag füc $03

SJ}?uflÜ erfct)önt, D^ac^t füc 3Racf)t taiifenb ^er^eu funteln. (Jö micb 311

(Jube ä^^en, f4)on ift Diel ^lüft »et: tan, üiel ^(ugenlic^t üevbrannf, oiel

ßeben ^ingeblutef.

5)(ö|lic^ lachte ec, iinb lecfte fic^ auf. ^^m fiel ein: oft fc^on ^atte

cu fo empfunben, oft f(|)on fo 9ebac|)t, fo gefüic^tet. 3" öKen guten,

fvuc^tbaien, glü^enben ^ätm feinet ßebenö, auc|) in bec 2i"9^"^ fc^on,

^aftc ec fo gelebt, l^atte feine ^ec^e an beiben ^uben brennen gehabt,

mit einem balb jubelnben, balb fc^luc|)5enben ©efü^l t>on rafenbeu 23er»

fci;n)enbung, tjon 23eibrenncn, mit einer üer^iueifelten ^ter, ben ^e(t)er

gan3 ^u leeren, unb mit einer tiefen, t)ec^eimlict)ten ^(ngrt üor bem ^nbe.

Oft fc|)on ^att^ er fo gelebt, oft fct)on ben 53ect)ec geleert, oft fc^on

Uc^teilo^ gebrannt. 3""^«if^" ^^^ ^^^ ^"^^ M^ gemefen, wie ein tiefer

bewuptlofer 2Binteifc|)laf. ^w"'^«^^" ouc^ war eö fc^recflic|) gemefen, un=

finnige 23ern)üflung, unleiblic^e «^c^mei^en, ^Ir^te, trauriger SSer^ic^t,

Sriump^ ber @4)n?ä(|)e. Unb allerbingö war t)on SKal ju Wlai ba6

^^nbe einer ©lut^eit fc^timmer geworben, trauriger, öernic^tenber. ?(ber

immer war auc^) t:>n6 überlebt wotben, unb nQC|) ^cc^en ober 5D?onaten,

nac|) Clual ober "iSe täubung war bie ^uferfle^ung gefommen, neuer

S3ranb, neuer ?(uöbruc|) ber unteiirbtf(|)en §euer, neue glü^enbere 2ßeite,

neuer glän^enber Sehend rau fc|). @o war eö geroefen, unb bie ßäun bec

Oiual unb beö 23erfagenö, bie elenben 3'^Jf<^^"5^if^" waren »ergeffen

a orten unb untergefunfen. (Jö war gut fc. (Jö würbe ge^en, wie eö

oft gegangen war.

Oäc|)elnb backte er an @ina, bie er §eut abenb gefs^en ^atk, mit bec

auf bem gan3en nächtlichen ^eimweg feine 5ärtli(^en ©ebanten gefpielt

Ratten, 2ßie war bieö 9)iäbc^en fc^ön unb warm in feiner noc^ un»

erfahrenen unb äng|l!icf)en ©iut! ©pielenb unb jäitlic^ fagte er t)oc ftt^

^in, alö flüflere er i^r wieber i\\6 D^r: „®ina! ©ina! ^ara ®ina!

{dämm ®im\ Sddia &lml"
dl trat inö 3i"^ni^c 5»c"«^ "«^ ^^^W ^«^ ^'^f mtha an. '^u6

einem fleinen wirren S3üc^er^aufen 30g ec einen roten SÖanb ©ebic^te;

ein ^ti6 voat i^m eingefallen, ein @tücf eineö 23erfeö, ber i^m unfäg*

lic^ fct)ön unb liebevoll fct)ien. (Jr fuc^te lange, biö ec i^n fanb:

2a^ mtd) nicl;t fo ber d^ad)t, bem ©cljmecje,

"Du ^Uetliebftes, bu mdn SDionbgfftcl^t

!

bu mm i^^Dsp^or, meine Äecje,

3)u meine ©onne, bu mein ?icl;t!

^ief geniepenb fc|)lürfte er ben bunfeln 2Bein biefer 5Borte. 2Bie fcl;ön,

frtJic innig unb jauber^aft war ta6: bu mein ^^oöp^or! Unb: ^u
mein 5)?onbge|ld;t!

1
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l\icl>clnb B'"9 ^^ ^^^^' ^^"'^ ^^'^^^^ '5(ui\in\ auf imb al\ fpiacft bie 53cifc,

lief flc ber feinen (^Jina 511: „0 bu mein 9)?onb.vricfn!" unb feine

©timmc tiniibe bunte! ror 3^^tli^f*''f-

5)ann fcf)lof; er bic ?9?appc auf, bic er nacf; bcm langen ^{ibeit^fage

nerf) ben ganzen ?(benb mit fic^ getragen ^affc. (Jr öffnete h\6 ©Üi^jen*

buc{\ baö flcine, fein liebftcö, nnb fud^tc bie legten Blätter, bie üon

goltcrn unb ^Qute, auf. ^a a^ar ber 95ergtegel mit ben tiefen Reifen«

fct)atten; er \^am i^n gan^ na^e an ein ^ca^cngefic^f ^eran mobellierf,

er fct)ien 3U fcl;reien, ber S3erg, üor @cbmcr3 ju flaffen. ^a tt?ar bec

fleine ©teinbrunnen, ^albrunb im ^erg^ang, ber gemauerte ^ogen fcfjmarj

mit 'Sc|)attGn gefüllt, ein blü^enber ©ranatbaum brüber blutig blü^enb.

5(llcö nur für i^n ju lefen, nur ©e^eimfc^rift für i^n felbfl, eilige gierige

SRotii beö ?(ugenblicfö, rafc^ ^erangeriHene (Jiinnerung an jeben ^ugen»

blicf, in bcm Diatur unb ^er^ neu unb laut jufammentlangen. Unb

jc^t bie gröf;ern g-arbfeiijen, weifte S5lätter mit leuc^tenben §aibflQC|)cn

in SßaiTerfarben: bie rufe 23iaa im ©eböl3, feurig glü^enb mt ein SHubin

auf grünem ©ammet, unb bie eiferne ^rücfe bei (laftiglia, rot auf blau*

grünem 25erg, ber oiolette :5)amm baneben, bie roflge ©traf^e. 2ßeitct;

iDcr @ct)lot ber Stegelei, rote Sflafete oor fü^l^ellem S^aumgvün, blauer

5ßegmeifer, ^elloiolet(er jjimmel mit ber bicfen wie gewalkten 5Boltc.

iDieö S&iatt war gut, t>a6 tonnte bleiben. Um bie ©talleinfa^rt tt^ar cö

fct?abe, baö 9lotbraun »or bem ftä^lernen ^immel war ric|)tig, baö fprac^

unb !iang; aber eö war nur ^alb fertig, tk @onne ^Mz i^m aufö SÖloCt

gefc|)ienen unb wa^nftnnige ^(ugenfc^mer^m gemacht. (5r ^atu m(i)^tt

lange tci$ ©eftc^t in einem 23a0 gebabet. D7un, baö Söcaunrot oor bem

böten metallenen S5lau war ba. ba6 war gut, ba6 war um teine tleine

3:önung, um teine tleinfle Schwingung gefälfc|)t ober mi^glüctt. D&ne

Caput mortuum ^atu man ba$ ntc^t ^erauöbetommen. ,^(er, auf biefem

@ebiet lagen bie ©e^eimnijTe. ^it formen ber 9Ratur, i^r Oben unb

Untai, i^r ®icf unb ^ünn tonnte tJerfc|)obea werben, man tonnte auf

alle bit bieberen SJZittel oer^ic^fen, mit benen bie SRatur nact)gea^mt wirb.

?(uc^ bic färben tonnte man fälfc^en, gewi§, man tonnte fie fleigern,

bämpfen, überfe^en, auf feunbert 5('rten, §(ber wenn man mit §arbe

ein BtM SRatur umbicf)ten wollte, fo tam eö bacauf an, baf; bk paat

färben genou, haargenau in gieic|)em 53er^ä!fntö, in bfr gleichen @pan*

nung jueinonber flanben wie in ber Dkfnc. jjier blieb man abhängig,

^iec blieb man 31aturalift, einflwetlen, auc^ wenn man flatt grau Drange

unb ftatt fcbwarj ^rapplact nabm

Sllfo, ein Siag war wieber öerfan, unb ber (Jitrag fpäilic^. ®aö S3lott

mit bem §abritfc|)lot, unb ber rotblaue ^lang auf bem anbern S5(att,

unb oielleic|>t bk @ti55e mit bem 23runnen. 5ßenn morgen bebecftcc
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jpimmel mar, gin^ cc nacf) ^ambbina; bort war bic ^atle mit ben

^Bofc^erinnen. 33ienci($t regnete e5 aud^ njiebcr einmot, bann blieb er

5U S^au6 unb fing baB S3ac|>bil^ in ö( an. Unb je^t ju 53ett! de voaz

njiebeu ein U^r üorbei.

3m ©c^Iaf^tmmer rif^' er baS .fpemb ab, gof; fi<^ 2ßalTec über bie

©c^ultern, baf; c6 auf bem roten ©reinboben ftatfc^te, fprang inö ^o^e

S3eft unb löfc^te ba6 Otc^f. jDurc^5 genfler fa^ ber blatje 9J?onte «Sa*

Utte herein, taufenbmal ^atte ^lingfor t?om 55eft Cin6 feine formen ab=

gelefen. (Jin ^ulenruf auö ber ÖÖalbfc^luc^t tief un5 ^o^l, mk ©d;Iaf,

tt5ie SSergelJen.

dt fc|)loß bie ?(ugen unb backte on @ina, unb an bie jpatle mit ben

2ßäfcf)erinnen. ©ott im JJimmel, fo t)iel taufenb ©inge njarteten, fo

oiel taufenb S5e(t)er flanben eingef(t)en!t! ^ein ©ing auf ber (Jcbe, boö

man nict)t ^ätti malen müiTen! ^eine grau in ber 2ßelt, bie man nic^t

^äfte lieben müjTen! 5ßarum gab eö ^titl 2Barum immer nur bieö

ibiotifc^e 91a(t)einanber, unb fein braufenbeö, fättigenbeö 3»gleic(;? 2Bacum

lag er je^t trieber allein im S3ett, wie ein 2Bitmer, n)ie ein ®ieiö? ^aö
ganje fur^e ßeben ^inbuic^ konnte man genießen, fonnte man fct)affen,

aber man fang immer nur 2kb um ßieb, nie flang bie gan3e üolle ©pm^
pponie mit allen ^unbert Stimmen unb 3"i^i^"^^"ts" 5^'9l^ic^'

^or langer ^<i\t, im ?(lter »on ^njölf S«^""/ ^^^ ^^ ^lingfor mit

ben 5e^n Seben genjefen. do gab ba bei ben .Knaben ein Dläuberfpiel,

unb jeber üon ben S^äubern ^attt ^e^n ßeben, oon benen er jebeömal

eineö »erlor, wenn er t)cm 23erfolger mit ber »^anb ober mit bem 2Buif*

fpeer berührt n?urbe. '»Sflit fec|)ö, mit brei, mit einem ein3igen ßeben

bnnte man noc^ baoonfornmen unb ftc^ befreien, erj"t mit bem ^e^nfen

war alleö rerloren. (Je aber, .^lingfor, ^am feinen @to(j barein gefegt,

ftc^ mit allen, allen feinen je^n Üeben burc|)3ufc|)lagen, unb eö für eine

©Glaube erEläit, wenn er mit neun, mit fleben baoonfam. ©o war er

alö ^nabe gewefen, in jener unglaublict)en ^zit, wo nict)^^ ouf ber ^elt

unmöglich, nic^tö auf ber 2öelt fc^wierig war, wo alle .^üngfor liebten,

wo ^lingfor allen befahl, wo alles ^lingfor gehörte. Unb fo \^i\tU er eß

weiter getrieben, unb immer mit 5e^n Seben gelebt. Unb wenn auc^ nie

bie (Sättigung, niemals bk polle braufenbe ©pmp^onie ju erreichen war

- einflimmig unti arm war fein 2kb boc^ nic|)t gewefen, immer bod;

f^atte er ein paar ©aiten me^r auf feinem «Spiel gehabt a\ö anbere, ein

paar ^ifen me^r im geuer, ein paar 2:aler me^r im ©acf, ein paar

SKofTe me^r am SBagen! @ott fei ^Dant!

2Bte !lang bie buntk ©artenÜille t?oll unb burc5pul|l herein, wie 5(tem

einer fc^lafenben grau! 2Bie fc^rie ber ^fau! 5Bie brannte baö geuer

in ber S3rufl, wie fc|)lug ba6 J^er,;, unb f4)rie, unb litt, unb jubelte,
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unb Miitofe! (I"i^ a\u- bcc^ ein gufcr (Sommer ^iec oben in ^aftagnctta,

^eiilict) jrol>nfe er in feiner alten noblen SKuine, ^errlicl; blicftc er auf bic

raupiv^en Duicfen ber ^unbert .^alkniennnilber ^inab, fct)ön a>ar c6, je

unb je aut> biefcr ebfen alten ^alb= unb 0ct)lof;ireU gierig ^inab )\u

flei^en unb t'aö farbiije fro^^e ©piel^eug biuuten an^ufftaucn unb in

feiner guten froren ©rcll^^eit ju malen: bie g-abrif, bic (Jifenba^n, ben

blauen ^ramamgen, bk ^Mafatfäule am D.uai, bie ftol^icrenben Pfauen,

5Beiber, ^riefler, ?(utomobile. Unb mie fd;ön unb peinigcnb unb un*

begreiflich tvar bicö ©efü^l in feiner S3rufJ, biefe i^iebe unb flacfernbc

®ier na^ jebem bunten 93anb unb ge^c» ^^^ Öebenö, biefer füf^e wilbe

3n?ang ,^u fc^auen unb ju geftalfen, unb bocf) ^ugleic^ ^eimlid), untcc

bünnen ®ecfen, \:)a6 innige ^ilTen t)on bec ^inblict)feit unb 53ergeblic(>

feit all feineö 5unö!

§iebernb fc|)mol5 bk fur^e ©ommernact)C hinweg, ^ampf flieg aud

ber grünen ^altiefe, in ^unberttaufenb S3äumen foc|)te ber ®aft, ^unbert«

faufenb träume quollen in ^lingforö leichtem (Sjc^lummec auf, feine

«Seele fc^ritt burc^ ben ©piegelfaat feincö ßebenö, wo alle S3ilber yer*

t)ielfac|)t unb jebeömal mit neuem ©ejlc^f unb neuer S5ebeutung ftc^) be*

gegneten unb neue ^erbinbungen eingingen, alö würbe ein Sternhimmel

im ^ürfelbect)er burc^einanbec gef4)üttelt.

(Jin Sraumbilb unter ben oielen ent^ücfte unb erfc^ütterfe i^n: ^c

tag in einem. 2Baibe unb ^atd ein ^db mit rotem JJaar auf feinem

S(|)o(5, unb eine S(|)njar5C lag an feiner Schulter, unb eine anbete

fniete neben i^m, ^ielt feine Jpanb unb tüpte feine Ringer, unb überall

unb runbum n^aren §rauen unb 9}?äbc^en, manche noc^ ^inber, mit

bünnen ^o^en Steinen, mancf)e in t»oller S3lüte, manc|)c reif unb mit ben

3eic|)en beö 2ßt(Tenö unb ber (Jrmübung in ben jucfenben ®eftc|)tern,

unb alle liebten i^n, unb alle wollten »on i^m geliebt fein. ®a brac|)

^tieg unb flamme jwifc^en ben 5Beibern an6, ba griff bk SKofe mit

rafenber i^anb in baB JJaar ber Sc|)n)ar5en, unb rip ft'e baran ju 23oben,

unb warb felber ^inabgeriiJen, unb alle ftür^ten ft(|> aufeinanber, jebe

fc^rie, jebe ri0, jebe bi§, jebe tat 2Be^, jebe litt 2ße^, ©eläc^fer, SBut«

fc|)rei unb Sc^mer^ge^eul flang ineinanber oerwicfelt unb oertnotet, S3lut

flof; überall, Prallen fc|)lugen blutig in feifleö §leifc^.

^it einem ©efü^l »on 2Be^ unb ^eflemmung erwarte ^lingfor für

5}(tnuten, weit offen ftanten feine ?(ugen nac^ bem lichten 2oc|) in bec

2ßanb. 3Ro(|) flanben bie ©eftc^ter ber rafenben 5Beiber t?or feinem

SÖlicf, unb piele tjon i^nen fannte unb nannte er mit 3Ramen: 3Rina,

J^ermine, (Jltfobet^, ©ina, (Jbit^, SÖettl^a, unb fagte mit geiferet Stimme,

noc|) auö bem 5raum ^erauö: „^inber, ^ört auf! 3^r lügt ja, i^r lügt

mic^ ja an; nx^t euc^ mülJet i^r jerreij^en, fonbern mic^, xni^l"
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Soutö

g 0X1X6 bcc ©raufame roac t)om jpimmel gcfoUen, plö^Iic^ njQV e\: ba,

^lingforö alter 5'"""^/ ^^^ Üleifenbe, bec Unbercc^enbave, bcc in bcr

(Jifenbabn TOo^nte unb beffen 5(teliec fein [Rucffacf war. ®ute @runben

tropften üom Jpimmel biefec ^ioge, gute 2ßinbe n?e^ten. @te malten 3e=

meinfom, auf bem Ölberg unb in ^artogo.

„Ob biefe gan^e 9}?a(erei eigentlich einen 2öert ^atV fagte Souiö auf

bem ölberg, nacft im ©rafe liegenb, ben SKücfen rot t)on ber "Sonne.

„?9?an malt boc|> blo0 faute de mieux, mein ßiebcr. ^ätteft bu immer

ba$ 5}?äb($en auf bem ©c^oO, baö bir gerabe gefällt, unb btc @uppe

im Heller, nac^ ber ^eute bm @inn fle^t, bn njiirbefl bic^ ntc^t mit

bem wa^nflnnigen .^inbecfpiel plagen, ©ie D^atur ^at je^ntaufenb 5^rben,

unb n?ir ^aben unö in ben .^opf gefegt, bie @fala auf 5n?an3ig ju rebu=

5ieien. 5)a5 ifl bie 9}?a(erei. ßufrieben ifl man nie, unb mu^ xxo^ bk

^ritifer ernähren Reifen, ipingegen eine gute SKRatfeiller §ifct)fuppe, caro

mio, unb ein kleiner lauer 23urgunber ba^u, unb nact>^er ein 5}?ailänber

Sc^ni^el, 5um ©eJTeit SÖirnen unb einen ö)orgon3ola, unb ein tütüifc^er

j^affee - ba6 ftnb fKealitäten, mein j^err, ba$ finb 2ßerte! 5Bie i^t man

fct)lec^t in eurem ^aläftina ^ier! 5(c^ ®ott, ic|) wollte, ic^ war' in einem

.^irfc^baum, unb bie ^irfc^en wüc^fen mir xwB 5[^aul, unb grabe über

mir auf ber Seiter flüube ba6 braune peftige 9)?äDc^en, bem wir ^eut

ftü^ begegnet flnb. Jungfer, gib bae 5l}?alen auf! ^d) labe biet) 5« ^in^"^

guten ^(Jen in Saguno ein, e^ wirb balb 3^if-"

„®ilt eö?" fragte ^lingfor blin^elnb.

„(^$ gilt. 30 tti"l^ ""c Dörfer noc^ fc(;nell an ben ^a^n^of. 3Rämlic|),

offen geftanben, ic^ ^abe einer ^reunbin telegraphiert, ba^ i(|> am Sterben

fei, fte fann um elf U^r ba fein."

ßac^enb ri^ .^lingfor bk begonnene Stubie t>om S5rett.

„9lect)t ^afl bu, ^unge. @e^en wir \\a<^ Saguno! 3^^^ ^^i" ^^^^

an, Suigi. iDie Sitten ^ier fln'^ t)on großer Unfc|)ulb, aber nacft tannjt

bu leiber nic|)t in bie Stabt ge^en."

Sie gingen inö Stäbtcf)en, fk gingen 5um S5a^nbof, eine fc^öne ^vaxi

tarn an, fte af^^en f($ön unb gut in einem Öleflauiant, unb ^Itngfor, ber

bu6 in feinen länblic^en SO?onaten gan3 oergefTen ^atte, war erftaunt, ba^;

eö alle biefe :t)inge noc|) gab, biefe lieben ^eiteren iDinge: Forellen, Sac^^=

fc|>ineen, Spargeln, ^^abli^, 2Ballifer ^iDole, S^enebiftiner.

3Rac|) bem (*|Ten fuhren fte, alle brei, in bcr Seilbabn buic^ bie fteile

^tabt hinauf, quer burc^) bk Jpöufer, an 5en|lcrn unb ^ängenben ©arten

vorüber, cö war fe^r ^übfc|), |ie blieben ft^en unb fuhren wieber ^inab,

unb noc^ einmal hinauf unb ^inab. Sonberbar fct)ön unb feltfam war
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bie 5Bc(f, fc^i faibig, ctiim^ fviicpiniibivi, euvai uni\>a^rfct)einlic^, jcboct)

nMIn^clTct>cn. j^lingfor miu war ein nnMiiij befangen, er trug ^'altblüti^fcif

3ur (Scl>au, woütc f\(i) \\'\(i)t in ßuii^iö fc(;öne ^reimMn ücrlieben. *Sie

ginjjcn noc^malö in ein (laf^, ftc ginf^en in bcn leeren niittäc^lic^en ^^ait,

legfen fid) am 5BalTcc unter bie D^iefenbäunie. 53ic(cö fat)en f\e, \\>a6

bätre gemalt unnben mülTen: rote ebel|1eincrne Jpäufer in tiefem ®iün, 1

»^q)langenbäumc iinb '^.Vnücfcnbäiime, blau unb braun berollet.

,,^ii (>a|l fe^r liebe unb lufliöe ©ac^en gemalt, ßuigi," fagfe ^lingfor,

„tie ic^ alle fe^r liebe: 5t^^"«»f^^i"9«"/ (I^omnö, S^*^^^"!!«"- 5(bec boö ßiebftc

üon allem ijl mir ein ^lecf auf beincm nä(ttiici;en itavu|Tellbilb. 'Jßeifjf

bu, ta n>e^( über bem oiolectcn ©e^elt unb fern oon all bcn Öi4>tccn

^cct) oben in ber 9Ra(t)t eine fü^le tleine ^a^ne, ^eltrofa, fo fc|)ön, fo

fü&l, fo einfam, fo fct^eufjlic^ einfam! ®aö ift n)tc ein ®ebicf)t oon ßi

5ai ^c ober üon ^aul 53erlaine. ^n biefec f(einen, bummcn EKofafa^ne

ifl alleö 2Be^ unb alle Sleilgnation ber 2Be(f, unb auc^) nod; alleö gute

Ca0en über "üBe^ unb fHeftgnation. ^Da^ bu biefeö g'ö^nc^en gemalt ^a\\,

bamit ifl bein ßeben gerechtfertigt, ic^) recl;ne eö bic ^o^ an, baö 5ä&»<|)en."

„5a, 10 tt)eif?, ba^ bu ej5 gern ^aft."

„liDu felber ^afl eö auc^ gern. ®c|)au, n?cnn bu nic^t einige folc^e

^ac^cn gemalt ^ättefl, bann njürben alle guten (E:\fen unb 2Beine unb

SBeiber unb (Jafeö bir i\id)t6 Reifen, bu wäreft ein armer 2:eufel. ©o
aber bift bu ein reicher Teufel, unb bifl ein .^erl, ben man lieb ^at.

®ie^, l^uigi, icf) benfe oft n?ie bu: mifie gan3e .^unft i(l blo0 ein ^rfa§,

ein mü^famer unb je^nmal 5U teuer be^a^lter (Jrfa§ für »erfäumteö ßeben,

oerfäumte ^ier()eif, oerfäumte l'iebe. ^ber eö ift boc|) nict)£ fo. (Jö ifl

gan3 anberö. 9}?an überfc|}ä^( baö (Sinnliche, n?enn man ba6 ©eifrige

nur a\6 einen 3Roterfa^ für fe^lenbeö ©>nnlict)cö anfielt. ^Daö «Sinnliche

ift um fein jjaar me^r n^ere alö ber @eifl, fo n^enig wie umgefe^rt. di

ift alleö me, eö ift alle^ gleich gut. Db bu ein 2öeib umarmfl ober ein

®ebi(t)t mac|)fl, iß baöfelbe. 2ßenn nur bie^auptfac|)e ba ift, bk 2kbe,

b(i6 S3rennen, baB (Jrgriffenfein, bann ift eö einerlei, ob bu 9)?önc^ auf

bem 25erge S(t^oö bift ober ßebemann in ^atiö."

Souiä blicfte langfam au$ ben fpöttifc|)en ?(ugen herüber, „^un^e,

bric^ bir man feene 23erjierungen ahl"

''Slit ber fc|)önen g-rau bur(|)flreiften fte bie ©egcnb. ^m ^el^en waren

fic beibc ftarf, baB tonnten f\t. '^m Umfceiö ber paar (StäDtc|)en unb

^Dörfer fa^en fte SKom, fa^en S^P«"/ fa&en bie @ütfee, unb 5erjlörten

bie Sllufionen wieber mit fpielenbem Singer; i^re Üaune }^m\bttt ©terne

am J^immel an unb \ö\(^U fte wieber auö. ^Durc^ bie üppigen Dlöc^fc

liefen fte i^re ßeuc|)tfugeln fteigen; bk 2Belt war ©eifenblafe, war Oper,

ma): froher Unfinn.
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ßouiö, bei- 23oöe(, \d)mbti auf feinem 5«^i^i'«^ ^"tc^ ^is «^ügelgegcnb,

mat fca unb bort, irä^ienb i^'lingfot malte. ^Und)i ^age opferte ^lingfor,

bann fa^ ec tüiebec üeibilJen biaujjeu unb aibeitete. ßoutö roctlte ntc^C

arbeiten, ßoui^ war plöl^Iicf; abgeieifl, famC bei* §ieunbin, fd;neb eine

^attt auö miUv getne. |)lü^lic^ n?ac er n)ieber ta, alö .^tinßfor i^n

ic^on »erloren geäeben l^atte, flanb im ©tro^^ut unb offnen J^embe oca*

ber 2.ÜI-, a\6 wäie er nie njeggeicefen. 9Ro(t) einmal fo^^^lingfor au^ bem

fü(;^eilen 23ec|)er feiner ^ugenbjeit bm %xai\t ber 5ieunbfct)aff. S3iele

Sreunbe l^attc er, oiele liebten i^n, üielen ^atu er (jegtben, oielen fein

i-af4)eö »^er5 seöffnet, aber nur jwei üon ben ^i'ß"»^'^» f^örten auc^ in

biefem ©ommer noc|) ben alten ^er^eneiuf üon feinen Sippen: ßouiö ber

iOialer, unb ber ^id)ta jjermann, genannt ^^u gu.

^n nm\d)m ^agen fa^ ßouiö im gelb auf feinem SJZalflu^l, im S3irn=

baumfd;atten, im '^pflaumenbaumfctatten, unb malte nicl;t. (5r fa^ unb

bac|)te, uno ^ielt 5^apier auf ba6 SDtalbiett geheftet, unb fct)rieb, fc^rieb

üiel, fc^rieb üiele ©riefe. @inb 5;?enfc^en ölucflic|), bie fo üiele S3rtefc

fct)reiben? ^r fc^rieb angeflrengf, ßouiö, ber «Sorglofe, fein SÖltcf ^ing

eine @tunbe lang peinlich am Rapier. 23iel 523erfct)n?ieäcneö trieb ii^w

um. ^lingfor liebte i^n Dafür.

^nberö tat i^lmgfor. (^r tonnte nic|)t fc|)TOeigen. (Jr tonnte fein J^erj

nict;t üeibergen. )Soii ben ^elm liefen ticiben feineö ßebenö, Don benen

wenige wuf^'ten, in^ er bod; bie STiäc^fitn njijTen. Oft litt er an ^ngft,

an @ä;it?ermut, oft lag er im @c|)acbt ber 5i»Ml^^tni^ gefangen, 0c|)atten

auö feinem früheren Seben fielen 5U ^ütm übergroß' in feine 2:age unb

mac|)ten {k f(|)iüarj. :öann tat i$ i^m n?o^l, Sutgiö ©ejict/t äu fe^en.

^ann klagte er i^m juweilen.

ßouiö aber fa^ biefe ©c|)n)äc^en nic^t gerne. @ie quälten i^n, fte

foiberteu 2)?uleib. .f lingfor genjö^nte ftc^ baran, bem ^tzmxb fein J^crj

^u jeigen, unb begiiff 5U fpot, ba|^^ er i^n bamit Derliere.

5ßieber begann 2oü\$ von ^^brtife ju fpied;cn. i^lingfor raupte, nun

rcürbe er i^n noc^ für 2:age galten fönnen, für bm, für fünf; plö^licf)

aber würbe er i^m ben gepacfcen .Koffer 5eigen unb abrcifcn, um lange

Seit nict)t mieber 5U tommen. 2Bte war ba6 lieben tur^, wie unwieber^

btinglid; war aüeöl ®en einzigen feiner gteunbe, ber feine i^unft gan^

Detftanb, befjm eigene ^un\'i ber feinen na^ unb ebenbürtig war, biefen

einzigen ^attt ec nun erfct)recft unb beläfligt, i^n oeiftimmt unb oh'-

getü^lt, bloj} aiie bummer ©cl;wö4)e unb S3equeml!cl;teit, blop auö bem

!inbliQ)en unb unanfiänbigeu 23ebürfniö, einem greunb gegenüber fic^

feine 9)tü^e geben 5U muffen, teine ©e^eimni|Te cor i^m ju ^üten, feine

Haltung Dor i^m 5U bewahren. 2ßie bumm, wie tnaben^aft war taB

gewefen! «So [Gräfte fid) i^lmgfor, ^u fpät.
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X^cii Iffucn 2aö »imnbcircn fic ^ufamnicn bmcf) bie <\olbcncn '^älcr,

l^niii' nmr fein' guter Vvunic, ?(bicife n^ac iJebenöIuft füi fein ^^ogclbcij,

iCIingioi macl)fc mit, fi*^ Rotten tiMcbei ben alten, leichten, fpidcnbcn unb

fpcttifdu-n 5en grfiinbcn, unb liefen {("»n iiimmcr (o£5. 9{bcnbi5 faf'cn flc

im ©inten be.^ ^iitt?^\iufeji. 5'ifd)c lieOen (Ic (Ic^ bacfen, SKetö mit ^^i(5cu

fod)cn, unb QO\\\i\ ?!}(aiof'd;ino über ^fii|lcl;c.

,,^o^in leifeft bu mcigcn?" fiagfc ^liugfoi.

„^cJ? ni^cif? ni(t)f/'

„5^^ift bu 5u bei- f4>önen S'^'^^"^"

„Sa, 2>icneict)t. 5ßer Cann ba6 witJen? S^^'^S^ nicl;t fo Diel. 2öic

ivollcn jc^t, jum ©c|)lut;, noct> einen guten 5Bei|)n?ein tauten, ^c^) bin

für Dieueubutger."

©ic flauten; plö^liö rief ßouie: ,,(i$ i(l fc^on gut, bafl id^ abreife,

alfer ©ee^unb. 9)?anc^mal, u^enn i(^ fo neben bir ft^e, jum S5eifpiel

je^t, fallt mir plö.^li($> eftraö iDummeö ein. (^6 fallt mir ein, bafj jc^f

bo bk },mi 5[)?aler fi^en, bk unfer gufeö 23aferlanb ^af, unb bann l^abe

id) ein fcl;euf5li4)eö ®efü^l in ben .^nien, ttk wenn wir beibc auö S^ron^c

wären unb j^anb in J^aub auf einem ^entmal flehen müf;fen, weif^f bu,

fo wie ber ©oet^e unb ber @c|)iller. iDie fönnen fc|)lief;li(l; auct) nicf)fö

bafür, baf; fte ewiß bafle^en unb einanber an ber SSrouje^anb Ralfen

müiTen, unb baf; {k un6 allmä^hc^ fo fatal unb »er^af^f geworben ftnb.

S3ielleic^t waren fle ganj feine .^erle unb rei^enbe S3utf4)en, com ©c|)illcc

^abe icf) früher einmal ein ©tücf gelefen, baS war birett ^übf^). Unb

bed) ifl je^f ba6 auö i^m geworben, bajj er ein beiü^mfeö 23te^ if\, unb

neben feinem f[ameftfct)en g'^iüins Oe^en muf;, Oipöbpf neben ©ipsfopf,

unb baj^' man i^re gefammclfen 5Ü3eiie ^erumfte^en fte^t unb fte in ben

@0ulen ertlärf. dö ifl fc|)auber^aft. ©enfe bir, ein ^rofeffor in ^unberf

Sauren, vok er ben ©pmnaftaften prebigf: ^lingfor, geboren 1877, unb

fein 3cif9^"'^f|s ßouiö, genannt ber 23ielfra0, (J'rneuerer ber 9}?aterei, 23e*

freiung 00m Slafuraliömuö ber ^arbe, bei näherer S3efract)fung 5erfällt

bieö .^ünfllerpaar in brei beutli(t) unterfc|)eibbaie ^eriobenl ßteber fomme

ic^ noc^ ^euf unfer eine ßotomotiDe."

„©ef4)eifcr wäre eö, eö fämen alle ^H-ofe|Torcn barunter."

„<So grol^^e Sofomofiüen gibt eö nidi^f. iDu md{H, wie fleinlic^ unfre

^cc^nie ijl"

(Sc|)on famen ©terne herauf, ^^(ö^lic^ i\k{, ßouiö fein ©la^ an baö

biß 3'reunbe^.

„@o, wir wollen anflof5en unb außtrinüen. ®ann fe^e k^ mi(t) auf

mein 3Rab unbabieu. Dlur Eeinen langen ^bfc^ieb! ®er äßirt ifl be5a^lt.

5)iont, it^lingfor!"

@ie fliefjen an, fle franfen auö, im ©arfen flieg Oouiö aufö 3weirab,
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fc^mang bcn JJuf, war foit. 3RQ($t, «Sterne. ?oui5 war in ^^i»^- Öouiö

roar eine ßegenbe.

.^lingfor läi^^eltc (raurig. 2Bie liebte er tiefen 3«9^09el! ßangc flanb

er im ^k6 be^ Sßirt^gartenö, fa^ bie leere (Strafte ^inab.

^er .^arenos^og

Sufammen mit ben gi^^iitt^^n auä S3arengo, unb mit ?(goflo iinb

(Jrftlia, unternahm ^lingfor bk 5u§reife noc^ .^aceuo. <Bk fanfen

in ber ^^orgcnftunbe, jwif^en ben flar! bufienben ©piräen unb um*

gittert t>on ben noc|) betauten ©pinngcireben ber 2Balbränber, burct) ^^»

fteilen warmen 2ßalb ^inab in ba6 5at t)on ^ampambio, wo t?om

©ommettag hztäiibt an ber gelben ©tra^e grelle gelbe j^äufer fc|)liefen,

Dornübergeneigt unb halbtot, unb am t>er|legten ^ac^ bk weisen metai=

lenen Sßeiben ^iußen mit fc^weren klügeln über ben golbenen SBiefen.

^-arbig f(t)wamm bie .Karawane ber (5»^^""^^ öuf ber roftgen ^Ua^z

urct) ^^^ bampfenbe 2^algrün: bie S)Zänner wetij unb gelb in Üeinen

nb <Qiibi, bk grauen n?ei^ unb rofa, ber ^errlic^e oeronefergrüne

vS^onnenfcf)irm ^rfiliaö funfeite wie ein .^leinob im 3^"^^i"i'i"9-

5[^elanc|)olifc^ klagte ber 3!)o!tor, mit ber menfc^enfreunblic|)en Stimme:

„(E:6 ift ein 2i^mmer, ^lingfor, ^^xt wunberbaren Aquarelle wetben in

je^n ^a^ren alle wei^ fein; biefe färben, bie Sie beoor^ugen, galten

aüe nict)t."

.^lingfor: ,,^a, unb xoaä noc^ fcl;limmer ift: ^^re fCi)önen braunen

' J^aare, ^Doftor, werben in je^n ^a^ren alle grau fein, unb eine kleine

Sßdle fpäter liegen unfere ^übfc|)en froren .^noc|>en irgenbwo in einem

ßocp in ber ^rbe, leiber auc^ 3^re fo f(|)önen unb gefunben .^nocf)en,

(Jrft'iö. ^inber, wir wollen r\\^t fo fpät im ßeben no(|> anfangen oers

nünftig ju werben, ^ermann, wie fpric^t 2i 5at ^Pe?"

i^ermann bt-r ®icl;ter blieb flehen unb fprac^i

Dag 2ebm »ergebt wie (in $8li^ftra(}l,

2)elTen ©lanj faum fo lange waf^tt, ba'^ man ifjn feljen fann.

2Benn bk ©rie unb ber ^immel ewig unbeweglidj flehen,

SBie rafd) fliegt bk we4>felnbe ^dt über ba5 ?lnlli^ ber ä)ienfc^fn.

bu, ber bu beim «eilen Sed;cr fi^efl unb nicl;t trinf|"l,

fage mir, auf vom warteft bu noctj?

„Dlein'', fagte .^lingfor, „ic^ meine ben anbern 53er5, mit [Reimen,

t)on ben paaren, bie am £9?ürgen noc^ bunfel voaxm -"

J^eimann fagte alöbalb ben 23erö:

I
Olod) am 2)?Drgen glänjten betne ipaare wie fct)warie ©cibc,

^
Slbenb ^at fct)on «Schnee auf |le getan,

5ßet ntd^t will, ba^ er lebenbigen Ceibeg fterbenb leibe,

«Schwinge ben 53ed)er unb forbre ben 2)Jcn5 al6 Äumpan!
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^Iinj5foi' ladne lauf, mit fcinei a»oai5 ^eifeicn ©timmc.

„S>>i\nH'i- Vi "Icii 'Pe! (ic ^attc ?(()nun3cn, ei unifife allerlei. ''2(uc^

irii" \v[\\'m olleilei, er i|t imfec attcu tlugcL' ^niber. tiefer tiuntene

"Ja^ iinitbe i^m (\efallen, eö i|l gciabe fo ein ^ag, an be|Ten ^benb e^

|"4iön iräic, ben 2:ob ßi 2:ai ^csJ 511 fleibcn, im SöooC auf bem jlillcn

^lup. 3^1-' '^^cibec fe^en, allcj? wiub ^cu tc iDunbeibar fein."

,,^a6 \i\i\: t>ci6 füc ein %ob, bm l'i 2:ai ^e auf bem Sh'f^ äeftoiben

i|1V" fragte bie ?[)talciin. ,

?(bec Ö^ctllia untetbiac^, mit i^iei" autcii tiefen Stimme: „3Rein, jegt

^öiet auf! ^ec nod; ein 2öott von Xob unb Sterben fagt, ben ^abe

icf) nic^H mc^r lieb. Finisca adesso, brutto Klingsor!"

^Iini3t'ür tarn lac|)eub jur i^c ^etüber: „^ie O^^t^^» ^^^ tt'C^^ t>am-

bina! 2ßenn iC^ noc^ ein 2Boit t)om ©terben fac^e, biirfen ©ie mir mit

bem Soiuunfct'irm in beibe ^ugcn ftof^en. ?(ber im (Jrnft, et? ijl ^eu(

n?ui. beibar, liebe S)?enf(l)en! ^in ^öogel fingt ^eut, ber ifl ein 9J?drc|)en»

üogel, i0 ^ab' i^n fc^on am 59?orcjen gehört, ^in 2ßinb ge^t ^eut,

bec ift ein 5D(ärcl;inrt)inb, bciö ^immlifct)e .^inb, bec »recft bie fc|)lafenben

^^tin^effinnen auf unb fc|)üttelt ben JCerftanb a\i6 ben köpfen. S^ait

blii^t eine 55lume, bk i\l eine 9J?ärc|)enblume, bie iil blau unb blü§t nur

einmal im ßeben, unb n^er fte pflücft, bec ^ut bie ©eligteit."

„iS^eint er ima6 bamit?" fragte (Jrftlia ben ^ottor. ^iinafür ^örte eö.

,Ü^ meine bamit: ^Diefer %ü^ fommt niemals n?ieber, unb wer i^n

nicl;t i|jc unb trintt unb fcl;medt unb riecht, bem n?itb er in aller dwi^
tdt fein ^njeiteö 9)?al angeboten. 3Riemalö lieber \mb tk Sonne fo

fc^einen n?ie ^eut, fie ^at eine Ü^onilellation am ^immel, eine Jöeibinbung

mit Supittr, mit mir, mit S(gofto unb ^rfiiia unb unö allen, bie £omm(

nie, niemalö wieber, nic^f in laufenb 3«^ren. ©arum möchte ic^ je^f,

weil ta6 &{nd bringt, ein wenig an ^^tec linfen Seite ge^en, unb !^^ren

fmaiagbenen Sonnenfc^irm tragen, in feinem 2i^t wub mein Sct)äbel

auöfe^en vok ein Opal. Sie aber muffen auc^ mittun, unb mülJen ein

^^kb fingen, eineö Pon '^^mx fctönilen."

^c na^m (Jrftlia^ ^rm, ^m fci;atfeö ©ejlc^t tauchte wei(|) in bin

blaugrünen Sct)atten beö Sc^irme^, in ben er perliebt war unb beft'en

greUfüpe g-atbe i^n ent^ücfte.

(Jrfilia fing 5U fingen an:

11 mio papa non vole,

Ch' io spos' un bersaglier! —
Stim.men fcf)lotTen ftcp an, man fcprut fingenb biö ^um SBalbe unb

in ben 2ßalb ^inem, biö bie Steigung 5U gro^ würbe, ber 2Beg führte

wie eine ßeiter fteil bergan turct) bie §ainfiäuter ben großen SÖerg empor.

„5Bie wunberooll grablinig ift btefeö l'ieb!'' lobte .^lingfor. „iDec
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fapa ifl gegen bte ßtebenben, wie er cö tmmeu ifi. ©le nehmen ^tn

9)?e|Ter, baö gut fc^neibet, unb machen ben ^apa tot. ^ßeg ijl cu. ^ie

machen eä in bec Dlac^c, niemonb [\t^t fte alö bec ?9?onb, bec oerröe jlc

nic|)t, unb bie 0teine, bie flnb ilumrn, unb bec liebe ©off, bec njiib

i^nen fc|)on üec^ei^en. 5Bie fc^ön unb aufcic^tig i|"t baö! ^m heutiger

:j)i(|)tec würbe bafüc gefleinigt njetben."

ÜKan flomm im burcI;fonnten fpielenben ^afiontenfc^atten ben engen

S^ergweg ^inon. 2ßenn ^lingfoc aufblicftc, fa^ er üoc [eineni ©efic^C

bit bünnen 2Baben bec SJZalecin rojlg au6 butct)ric^tigen e^rtümpfen

fcpeinen. ©a^ ec juiücf, fo wölbte flc^ übec bcm fct)irac5en 2Regeieopf

(2tf\Üa6 bec %inti6 beö (Sonnen fc^itmeö. :5)aiuntec war fle t?ioletc in

^dte, bie einzige iDun!lc untec allen ^igucen.

53ei einem S3auecn^QUö biciu unb orange lagen gefallene grüne Sommer*

äpfel in bec 2Biefe, Üü^l unb fauec, t>on benen probierten fte. !^it 'i)Tu\kiin

er^ä^lte f($wärmenb üon einem 5(uöflug auf fcer Seine, in ^aciö, emjl,

Dor bem J^riege. ^a, ^ariö, unb M6 feiige ©amaB!

„^Daö tommt nic^t wiebec. tflk me^r."

„da foll aucf) ni4)t", rief bec 50?alec ^eftig unb fc|)üttelte grimmig

ben fd^arfen Specberfopf. „3Ric^tö foK wieDertommen! ^ßo^u benn?

2ßaö fmD baö für ^inbermünf4)e! :5)ec ^rieg ^at alleö, waä »or^er war,

ju einem 9)arabieö umgemalf, and) ba6 ©ümmfie, auct) i^aß (Jntbe^c*

lict)fie. @ut fo, eö war fct)ön in ^atiö, unb fc^ön in SKom, unb fc|)ön

in ?{ile^. ?Ibec iü eö ^eut unb ^iec wenigec fc^ön? ^a6 ^acabieö ifl

nic^t ^ari^, unb nic^t bie griebenö^eit, taö ^^arabieö ifi ^ier, ta oben

liegt eö auf bem ^erg, unb in einer Stunbe finb wir muten brin, unb

fmb bie S(|)äc|)er, ju benen gefagt wirb: j^eute wir|l bu mit mir im

parabiffe fein."

Sie biac|)en auö bem buic^fprenfelten Sc|)atten beö ^ßalbpfabe;? auf

bie offene breite gaOcfiraf^e ^inau^, bie führte lict)t unb ^ei^ in grollen

Spiralen aUt J^ö^e. ^lingfor, bit 5(ugen mit bec buneelgiünen 33cillc

gefc^ü|t, ging ü{6 le^ter unb blieb oft ^urücf, um bie ^iguien ftc^ be*

wegen unb i^ie farbigen ^onfleüationtn ju fe^en. (5c ^atce nic&tö jum

^^(rbeiten mitgenommen, abftc|)tlic|), nic^t einmal t)n6 tleine Dloti^bna;,

unb flanb boc^ ^unbertmal fall, bewegt üon Silbern, .(^infam flanb

feine Magere ©e|lült, wei0 auf ber rötlichen Siraf^^e, am Dlanb beö ma^

jicng^öl^eö. Sommer ^auc^te ^eif; über ben SÖerg, ßic^t flof5 fenfrectt

I ^erab, ^arbe bampfte ^unbertfältig auö ber Siefe herauf. Ober bie näc^«=

! Ilen S3erge, bie grün unb rot mit weiften ^Dörfern auftlangen, fc^auten

bläulict)e 23erg3,üge, unb lichter unb blauer ba^jincer neue unb neue 3üge,

unb ganj fern unb unwirflic|) bie frillaUnen Spieen üon Sc|)neebergen.

Ober bem Sffialb pon ^fa^ien unb ^aflanien trat freier unb mä^tiger
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^^l• S't'li'ii'rft''» unb ^öcfiige ©ipfcl bc^ ©aliitc J)eit>or, lila unb ^ell=

iMolett. 0ct)öncf aU alleö trauen bie 5}?enrct?en, tt>ie 53lumen flanbcn fte

im Cict)C unterm ®iün, tt>ie ein rieHöei' ©taiabäuö leuchtete bet fma-

lacjbne kennen fcl;iim, (Jiflliaö f(|)»r>ar5eö Jjaai' baiuntcr, bie n>eif5e

fclManfe 5}?a(eiin, mic rofi^em ®cnc|)t, unb alle anbern. ^lingfoc (rant

fle mit builliijcm ^fu^e, feine ©ebanfen aber waren bei ©ina. (Jffl in

einer 2Becf)e fonnte er fle wieber fe^en, (k faf; in einem S3üro in bec

0fabt unb fc^rieb auf bcr 9J?afcf;ine, feiten nur glücfte eö, ba{> er (le

fa^, unb nie allein. Unb fie liebte er, gerabe fte, bie nic^tö t?on i^m
i

i;ii

n?uf;te, biz i^n nicf;t fannte, nicf;t ferftanb, für bie er nur ein feltnec i jiii

feltfamer ^cgel, ein frember berühmter 50?aler war. Sßie feltfam woc H

biis, ba(; gerabe an i^r fein SSerlangen Rängen blieb, ba(^ fein anberer

ßiebe6bec|)er i^m genügte. (5c war eö ni(|)f gewohnt, lange ^ege um
eine '^\:an ju ge^en. Um ®ina ging er f\z, um eine ©tunbe neben i^c

5u fein, i^ie fct)lanfen tleinen Ringer ju galten, feinen ©c^u^ unter i^rcn

5U fc|)ieben, einen fc|)nenen ^u0 auf i^ren SRacfen 5U biücfen, dt fann

barüber nac^, fiC^ felbft ein brolligeö Dlätfel. 2ßar bteö fc^on bie SBenbe? j|

@ct)on ba6 ?(lter? 2Bar eö nur ba6, nur ber ^o^anniötrieb beö 23ier5i9» i

jährigen ^ur 3wan^igjä^rigen?

iDer S3ergi:ücfen war erreicl;(/ unb jenfcitö brac^ eine neue 2Belf bem

23licf entgegen: ^o(|) unb unwiitli(|) ber 9)?onte ©ennaro, oufgebau(

auö lauter fleilen fpi^en 5^t)ramiben unb Regeln, bie (Bonne fct)räg ba^

hinter, jebeö ^^lateau emailgiän^enb auf tief t>ioletten ©Ratten fct)wim*

menb, ^m^d)m bort unb ^ier bk flimmernbe üuft, unb unenblic^ tief

verloren ber fct)male blaue <Seearm, tü^l Gintec grünen 2BolbfIammen

ru^enb.

^in win^igeö ^Dorf auf bem ^Berggrat: ein ^errfc^affögut mit fleinem

^Bo^n^au^, mt, fünf anbere JJäufer, fleinern, blau unb roflg bemalt,

eine .Kapelle, ein SÖrunnen, ^irfc^ bäume, ©ie ©efeüf(t)aft l^ielt in ber

©onne am S3cunnen, .^lingfor ging weiter, burc^ einen 2;orbogen in ein

f(|)attigeö ©e^öft, brei bläulict)e J^öufec ftanben ^0^, mit wenig fleincn

Senftern, ©raö unb ©eroü ba^wifc^en, eine Bi^ö^/ SÖrennelJeln. din

^inb lief oor i^m fort, er locfte c6, 50g ©c^ofolabc auö bec 5af4)e.

(5ö ^ielt, er fing eö ein, flceicfcelte unb fütterte eö, t6 war fcf)eu unb

fct^ön, ein fleineö fc|)war5eß Wläbd^tn, erfc^tocfenc fc|)war5c 2:ieraugen,

fc^lanfe nocfre 23eine braun unb glänjenb. „5Bo wo^nf i^c?" fragte

er, fte lief jur näct)flen 5ür, bie in bem ^äufergeflüft ftc^ öffnete. ^ü6

einem finftein ©teinraum xok auB ^o^len ber Urzeit Uat m 5[ßeib, bie

fÖ^utter, auc^ fte na^m (Bct)otolabe. 5(uö f(|>mu§igen .Kleibern flieg bec

braune j^al^, ein fefteö breitet ©eftc^t, fonnoetbrannt unb fct)ön, breiter

öollet SJiunb, groj^eö 5(uge, ro^er füj^'ec ?iebrei3, ©efc^lect)t unb 9??uttec*
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fc|)aft fpract) breit unb ftiH auö großen oftattfc^en Büge", ^c neigte [\<i)

DecfüJ^uenb 5U i^r, fic tt)ic^ lac^elnb auiJ, fc()ob baB ^inb jwifc^en ftc^

unb i^n. (Je ging weiter, ju einer 2öieberfe^r entfcf)IolTen. ®iefe ^i-**^»

n?oüte er malen, ober i^r ©eliebtcr fein, fei eö nur eine iStunbe lang,

©ie n?ar aüeö: ?!??utter, ^inb, ©eliebte, 5ier, 5[}?abonna.

ßangfam febrte er jur @efellfc|)aft 5urücf, taö Jper^ üod ocn 'Jräunien.

?(uf ber 9}?auer beö ©uteö, bejTen Sßo^n^auö (eer unb gef4)lo|Ten fc|)ien,

waren a(te rau^e ^anonenfugeln befefligt, eine Iaunifct)e '5;ceppe führte

burc^ ©ebüfc^ 5U einem ^ain unb JJügel, ju oberfl ein ^en!mal, ba

flanb bavocf unb cinfam eine S3üfle, Collum 5öallenftein, Cocfen, ge=

wellter ©pi^bart. @pu! unb ^^anfafti! umgUi^te ben SÖerg, im gleijjen*

ben 5)?i(tag6lic^f, 2BunbetIi(|)eö lag auf ber Oauer, auf eine anbere, feine

Tonart war bk SBsU geflimmt. ^lingfor trän! am S3runnen, ein ©egeU

falter flog ^er unb fog an ben t>eifpri§ten tropfen auf bem falf|leineinen

25cunnenranb.

^em ©lat nac^ führte bte 93ergftra|5e weiter, unter ^afranien, unter

3fiupbäumen, fonnig, fc^jaftig. ^i\ einer 23iegung eine 2ßegtapelle, alt

unb gelb, in ber SRifc^e t>etblic|)ene alte Silber, ein Jpeiligenüopf engelfüfj

unb tinblid;, ein 0cücf ©ewonb rot unb braun, ber Oleft üerbröcfelt.

^lingfor liebte alte S3ilber fe^r, wenn jle i^m ungefuc^t entgegen tamm,

er liebte fDlct)e §reöcen, er liebte bie SBieberfe^r biefer fc|)önen «Ißerte

3um <Staub unb jur ^rbe.

5ßieber S3äume, Sieben, §eiße @tra|;"e blenbenb, wieber eine 53iegung:

^a war ta6 3iel, plö$lic|), unoeroofft: ein bunfler ^lorgang, eine gro^e

^o^e ^ir^e au^ rotem @tein, fro^ unb felbjlbewu^'t in ben ^immel

^inan gefct)mettert, ein ^la§ üoU ©onne, ©taub unb ^rieben, rot per*

brannter Olafen, ber unteim ^n^t brac^, 9J?ittagöli(t)t t?on grellen ^ßan-^

ben 5urüc!geworfen, eine «Säule, eine ^ig«»-' baiauf, un|lct)tbar oor ©onnen^

\6)waü, eine ©teinbrüftung um weiten ^la| über blauer Unenblic^teit.

:!Da^inter ba6 ^iDorf, ^areno, uralt, eng, fin(^er, fara^enifcf), büftere ©teim

^D^ien unter peibltct)en braunem 3iegelftein, ©allen bebiücfenb träum*

fc^mal unb üoü ^inftemiö, Üeine ^iä^e plö^licf) in weitler ©onne auf*

fc^reienb, $(friea unb SRagafafi, barüber ber 2ßalb, barunter ber blaue

S(b|lur3, weiße fette fatte SBolfen oben.

„(Jö ift fomifd)", fagte ^Imgfor, „wk lange man braucht, b\6 man

fic^ in ber 2ßelt ein billigen auöfennt! ?(lö id) einmal naO) Elften fu^r,

por Sauren, tam ic^ im ec|)nell,5ug in ber mac|)t f4^ö Kilometer t?on

^ier üorbei gefahren, ober je^n, unb wu^^te nic|)rö. 3c^ fu^r nact) 5(nen,

unb eö war bamalö fe^r notwenbig, baji ic^ e^ tat Slber alleö, ):cn6 id)

i bort fanb, ba6 finbe ic^ beute au(|) ^ier: Urwalb, j^i|e, fd)öne ftembe

9)?enfc^en o^ne 3Rerpen, Sonne, «Heiligtümer. 3J?an brauc{;t fo lang,
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bi^ man (fint, (in einem eiuii^cn ^aa^t bici (Jibtoi(e i^n bcfiict)cn. S^kt

fu\t> fie. ^illfoinmen, ^nbicn! ^tlieommen, 9(fiifa! 'üBidtommcn,

Csapan!"

iDie 5*if""^t' tiinnfcn eine jui^e ®amc, bic ^icr eben Raufte, itnb

iClin^fcr ficiite |lct) aui^ bcn S3efucf) bei bei Unbekannten fe(>r. (^f nannte

fje bie ixönivjin ber ©ebir^e, fo ^atte eine ge^cimniöüolle morgenlänbifcfie

(Jivi^Iiniß in bm 55ücf;ein feinet ^nabenja^re (^e^ciflen.

(Jin^aitungäpoll brac^ bie Karawane burc^ bie blaue (S(|)at(enfcf)lucf)t

bei- ©allen, tein ?Ü(enfc^, tein ^aut, fein Jpu^n, fein J^unb. ?Xber im

J)albfcf>atten cineö 5cn|leibogen5 fa^ ^lingfor lautloö eine ©cftalt (le^en,

ein fc|)öneö 9)iäbct)cn, fc^n^ai^äugig, roteö ^opftucf) um fc^a^ar^ce jpaac.

^S^r SMicf, flill nad; ben 5"»^^"^^cn (aueinb, traf bzn feinen, einen langen

5{tem3ug lang fct)aufcn (ie, 9J?ann unb 9)?äbc^en, jlc^ in bie ^ugcn. Doli

unb ernfl, jnjei frembc Sßelten einen ^Xugenblicf lang einanber na^.

©ann tackelten fid^ beibe !ur,^ unb innig ben ewigen &m^ ber @c«

fc^lecl;ter ju, bie alte, fuße, gierige geinbfc^aft, unb mit einem ^^ntt

um bie ^ante beö j^aufeö n?ac bev frembe S}?ann ^inmeg geflo|Ten, unb

lag in beö WläbCbznB $cu^e, S3ilb bei fielen ^Silbein, 2;raum bei Dielen

2.iäumen. ^n ^lingfocö nie eifäftigtem *^er5en flac|) ber kleine @fo0cl,

einen ?{ugenblicf ^ögerte er unb backte um^ute^ven, ?(gpfto rief i^n, ^c«

füia fing ju flnöfn ö"/ ^int ©c()affenmouer fc|)manb ^innjeg unb ein

kleiner giellec ^la§ mit jwei gelben ^aläften lag flill unb blenbenb im

»er^oubeiten iÜZittag, fcf)malc fleinerne SÖaltone, gefc|)(of|ene ßdben, ^err*

lic|)e S3ü^ne für ben erften ^itt einer Oper.

„"öCnfunft in ^amaehiB", rief ber ^offor. „2ßo n?o^nt 5^tme, bie

93eile unter ben g-iauen?"

^ntwoü tarn überrofct)enb auö bem fleincten ^^alafl. ^uö ber füllen

©c^n^är^e hinter ber ^albgefc|)lo|Tenen ^alfontür fpiang ein feltfamer 'Zon,

nocf) einer, unb je^nmal bec gleiche, bann bk OttMz ba3U, ^e^nmal -

ein S'liiö^l/ ^^^ geftimmt würbe, ein flngenber 5l"9cl Doller löne mitten

in ^amaöhiö.

^ier mujjte eö fein, ^ier wohnte fk. ^aö J^auä fc|)ten ober o^ne Sor

ju fein, nur roftg gelbe S[)?auer mit ^wei S3altonen, barüber am 23erpu^

be^ ©iebelö eine alte ^akm: SÖlumen blau unb rot, unb ein Papagei.

(Jine gemalte 2^ür bättt §ier fein müjTen, unb wenn man breimal an (le

po(|)te unb ben ©c^lüijel @alomoniö ba^u fprac^), ging bk gemalte |)forte

auf, unb ben SOanberer empfing ber ^uft Don perftfc^en Okn, hinter

@c|>leiern thronte ^ocf) bk Königin ber ©ebirge. @f(oDinnen feuerten auf

ben ©tufen ju i^ien Sü^en, ber gemalte 5^apagei flog freifc^enb auf bie

@c|)ulter ber ^errin.

@ie fanben eine win3ige ^ür in einer 3Rebenga|Te, eine heftige ®locfe,
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tcufUfc^ec 5D?ec^aniömu^, fi^ridfc b'6{^ crnf, eng mte eine Öeitcc führte eine

fleilc treppe empor. Unauöbentlicf), roie bec Slü^el in bie^ j^aiiö gekommen

war. ^uuc^ö Senjlec? :Diiuc^ö :Da(^?

(Jtn grof^ec fc^njarjcr JJunb fam geilürif, ein ficinec btcnbeu ßön?e t^m

nac|), großer 2äxm, bic Stiege klapperte, ^infcn fang ber '^iü^d elfmal

bcn gleichen 2on. ^uö einem rojlg ge£ünc^t2n 9laum quoll fanftfü^e^

ßic^e, Suren fc^lugen. 5ßav ba ein ^^apagei?

^lö^ltcl) fianb bie .Königin ber ©ebirge ta, fc^lanfc elaflifc^c 33lüte,

Oroff unb febernb, gan5 in Slot, brennenbe Jl^inime, S5ilbniö ber SwA^*^^-

S3er ^Imgfocö ?(uge fbben ^unbert geliebte Silber ^inroeg, unb baö neue

fprang ftra^lenb auf. dt ttiuf;te foforf, baf; er fte m.alen Yombz, ni(|)t nac^

ber 3Ratur, fonbern ben @tia^l in i^r, ben er empfangen ^atte, ba6 ©e*

bict}t, ben ^olben gerben .^lang: 5'^5^"^ 9^ot, S3lonb, ^Xma^one. ^r würbe

fie anfe^en, eine ©tunbe lang, »lelleic^t mehrere @tunben lang. (5r würbe

fte ge^en fe^en, ft^en fe^en, lac|)en fe^en, üieUeiit)t fan5en fe^?n, t)ielleicf)t

fingen ^ören. ^er Sag war geErönt, ber Sag ^atte feinen ®inn gefunben.

2Baö weiter ba^u fommen mo^te, war ©cfc^en!, war Obecfluj;. ^mmer

war eö fo: ba6 (Jrlebniö fam nie allein, immer flogen i^m 23ögel üorauö,

immer gingen i^m 23oten unb SSorjeii^en üoran, ber mütterlich a!latirct)e

Sieublicf unter jener Sure, bie fc^war5e !5)orffc^öne im Senfler, bieö uub baB.

^ine ©efunbc lang empfanb er auf^ucfenb: „^lOäre i(|) je^n i^a^re

jünger, je^n !urje ^a^ci, fo fönnte biefe mi0 ^aben, mic^ fangen,

mtc^ um ben ^^inger wicfeln! 3Rein, bu bi(l ju jung, bu tleine

cofe Königin, bu bift ju jung für ben alten Sauberer .^lingfor! dt wirb

bic^ bewunbern, er wirb bidi) auöwenbig lernen, er wirb bic^ malen, er

wirb ba6 ßieb beiner S^B^"^ f"^ immer aufzeichnen; aber er wirb feine

SßaUfabrt um bic^ tun, feine Öeitcr m(i} bic fleigen, feinen ^ovb um

tief) begeben unb fein ©tänbd^en cor beinem ^übfct)en Söalfon bringen.

SRein, leiber wirb er bieö atleö nic^t tun, ber alte Wlakt .^lingfor, baB

alte @c|)af. (Jr wirb bic^ nic^t lieben, er wirb nic^t ben 23licf nad;

bir werfen, ben er nac^ ber ^iftatin, ben er nac^ ber ^S^war^en im ^enfter

warf, bie t>ielleic|)t feinen Sag jünger ift alö bu. gür fte ift er nic^t ju

alt, nur für biet), .Königin ber ©ebirge, rote 55lume am 55eig. §ür

bict>, <Steinnelfe, ifl er 5U alt. gür biet) genügt bie liiebe nic^t, bie JMingfor

jwifc^en einem Sag Poll §(rbeit unb einem 5(benb ocü «Kotwein ju i>er«

fc|)enfen ^at ^efio beffer wirb mein ^2(uge bic^ trinfen, fc^lanfe diiuete,

unb üon bir wiffen, wenn bu mir lang erlofcf)en bift."

5Durc|) 9Räume mit ^teinböben unb offenen ^ogen fam man in einen

©aal, wo barocfe wilbe ©tucfftguren über ^o(^cn Suren empor flacferten

unb runbum auf bunflem gemalten ^rie^ :Delpbine, weifte 9lo|Te unb

rofcnrote ?(moretten burcf) ein bi^t beuölferteö ©agenmeer fc^wammen.
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(Jin paai ^tü^le, imb am 'il^c^ln bic 2:eile beö (^eilt-gtcn 5*l"9elf^, fonft

JiHU- nic^ttJ in tcn\ fiepen JKaum, aber ju^ei oeilocfenbe 3:üren fü^rfen

auf ble >^\\^c[ fleinen ^^altenc übei bem flw^tenben Opeinpla^ ^\nai\6, unb
^eßeiuibcr übet dd biüileteii ftd; bie 23altone bcö SRactbaipalaflcff, auct)

fic mit 53ilbein bematt, boit fc^it>amm ein toter feifter jt^arbinal wie ein

@olbfif(|) in bec ©onne.

?Ü?an gin^ nietet wieber fort, '^m ©aale mürben Jöorräfc auögcpactc

unb ein 1\\'d) c^ebecft, 3Bein tarn, feltener SBeifiwein auö bem Dlioiben,

©c^IüiTel für .^eere oon (^linneiungen. ^et ^laoierflimmer ^atte bie

3'Iuct)C crgrilfen, ber ^eiflücfte ^iii^d fc^mieg. dlad)bmt[\(i) ftarrte ^lingfoc

in bci6 entblöjite (Saitengebärme, bann tat er leife ben ^ecfel ju. ©eine
Sdigen fcf;mer5ten, aber in feinem JJer^en fang ber ©ommetfag, fang bie

fora^enifcpe 9}?utter, fang blau unb fc^ojetlenb ber 3:raum oon ^areno.

(5r a9, unb flie(j mit feinem ®lafe an ©läfer, er fprac^ ^elt unb fro|?,

unb hinter all bem aihmt ber 5(pparat in feiner 2Ber^|latt, fein ^licf

voat um bk ©teinnelfe, um bk ^cuerblume ringsum wie ba$ 2Ba|Ter

um ben 5ifc|), ein fleißiger ^^ronifl fa^ in feinem ®e^irn unb fc|)iieb

formen, Slbpt^men, 55ewegungen genau wie in ehernen 3«^lß»fäuleu auf.

©efpräct) "»t) ©elöc^ter füllten ben leeren ©aal. Jf^lug unb gütig lachte

ber :öüttor, tief unb freunblicf) ^rfilia, flarf unb unteriibifc^ 5(gofto, »ogeU

leicf)t bie 9)?alerin, eiug fprad; ber ^löic^ter, ^pa^^t fprac|) ^lingfor, bec»

bacf)tenb unb ein wenig fc^eu ging bie rote Königin unter i^ren &dfim,
^efp^inen unb EKofTen um^er, war ^ier unb bort, ftanb am ^lügel,

dauerte auf einem ^i|Ten, fcl;nitc 23rot, f4)en!te 2ßein mit unecfa^rener

5)?äbc^en^anb. ^leube fc^oll im Cü^len ©aal, ?(ugen glän5ten fc(;warj

unb blau, t?or ben lichten ^o^en S5al!ontüren lag ftarr ber blenbenbe

9}tiitag auf 2ßac^e.

Jpeü flo^ ber eble 2Bein in bie @läfer, ^olber ©egenfa^ ^um einfact)en

ealteu 9)?u^l. J^eü flo^ ber rote ©c^ein oom ^leib ber Königin burc^

ben ^o^en ©aal, ^ell unb wac^fam folgten i^m bie ^licfe aller SDMnner.

^ie tjerfc|)wanb, fam wieber unb ^atfe ein gtüneö SÖrujhuc^ umgebunben.

©ie t)erfc|)wanb, tarn wieber unb ^attz ein blaueö ^opftuc|) umgebunben.

9ta4) 3:tf(^e etmübet unb gefättigt brac^ man frö^lic^ auf, in bm 2Balb,

legte jlc^ in @raö unb ^oq6, ©onnenfc^trme Ieuc|)teten, unter ©tro^^üten

glühten @eftc|)ter, gleipenb brannte ber ©onnen^immel. ^ie j^önigin ber

®ebirge lag rot im grünen ©ras, ^ell flieg i^r feiner S^aU au6 ber flamme,
fatt unb belebt fa^ i^r ^ol^er ©4)u^ am fc|>lanecn 5u^\ ^lingfor, i§r

na^e, laö f\t, (kubierte ft'e, füllte fid) mit i^r, wie er a\6 ^nabe bk gauber*

gef4)i^re üon ber Königin ber (Gebirge gelefen unb ftc^ mit i§r erfüllt

^atti. ^an ru^te, man fc^lummerte, man plauberte, man fämpfte mit

^meifen, glaubte ©(|)langen 5U ^ören, jlac^lic^e ^aflanienfc^alen blieben
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;ii (^couen^aacen Rängen. 9??an backte an abmefenbe ^^leunbc, bie in bicfe

»Stunbe Qe\>a^t Ratten, cö maicn nic^f oiele. Souiö bcc ©caufame roucbc

ijcrbetöefe^nt, ^(ingfoiö ^ceunb, bec SSflalet bec ^acutjelle unb 3ic^"fTe,

fein p^ontaftifc^ec ®n\l fc^roebte na^ übet- bec ERunbe.

^et Slac^mittag ging ^in, roie ein ^a^c im ^acabiefe. SÖeim ?(bfc^ieb

tiniibe oiel gelacht, ^(ingfoL* na^m alleö in feinem j^ei^en mit: bk Königin,

tiw Sßalb, ben ^alafl unb ©elp^inenfaal, bie beiben J^unbe, ben Papagei.

Sm 23ecgabnjanbern gnjifc^en ben S^eunben übeitam i^n allmä^lict) hk

fro^e unb ^ingcnjTene Saune, tk er nuu an btn fettenen 5agen fanntc,

an benen ec fceiirillig tk ^ibeit ^acte cu^en laljen. J^anb in j^anb mit

(Jcftlia, mit ^eumann, mit bei* SJJalecin tankte ec bie befonnte @tca^e

^inab, ftimmte ßiebeu an, ergö^te ficf) einblic|) an 2Bi§en unb 2öortfpie(en,

lachte Eingegeben. (Je rannte ben anbeni ooiauö unb oeuflecfte ftct) in einen

.^intec^aU, um fie 5U eifc^cecfen. "^ *'

@o rafc^ man ging, bie ©onne ging rafcflec, fc^on bei ^ala^etto fanf

fle Eintet ben S3ecg, unb unten im 3:ale njac e$ fc^on 5(benb. ®ie \$amn

t)en 5Beg oeifeEIt unb macen ju tief gefliegen, man xoat E^ng^ig unb

mübe unb muffte bk ^(äne aufgeben, bk man füc ben %binb gefponnen

f^attt: (Spaziergang burc^ö ^ocn nac^ S3acengo, S'ifcE^iT^n ini SBirtö^au^

beö (Seeborfeö.

,,2khi ßeute/' fagte ^(ingfor, bec ftc^ auf eine Wlamt am 5ßege gefegt

^aiU, „unfre 9^(äne waren ja fe^c fc^ön, unb ein guteö ^benbeffen bei ben

§ifcEecn ober im Wlontt b'ovo roürbe gewi^ mi4) banfbac finben. 5(bec

n?ic Eommen nic^t me^c \o njeit, ic^ wenigflenö nic^t. ^c^ bin mübe,

unb icE E^i^s J?""9ej^- 3<l> 9^^s ^"5" ^i^i-' ^"^ tmm ©c^citt me^c weiter

a{$ biö 5um nÖcElten ©lotto, bec gewiß nic^t weit ift. ^ort gibt eö 2ßein,

unb ^lot, ba6 genügt. 5ßer t'ommt mit?"

@ie famen alle. ®er ©rotte würbe gefunben, im jleilen 23ergwalb auf

c|)malec ^erralJe flanben ©teinbanfe unb 3;if(|)e im S3aumbun^e(, auö

Dem Seiffn^eHer brachte ber SBict ben füllen '^iin, 33iot wac ba, 3Run

faß man f(|)weigenb unb elJenb, fioE, enblict) ju ft^en. Gintec ben ^o^en

iöaumflämmen erlofc^ ber Sag, ber blaue S3erg würbe fc|)warj, bie rote

©tiaße würbe mi^, man Eöcte unten auf ber näc^tlicf^en ©traf^e einen

2Bagen fahren unb einen J?unb bellen, ba unb bort gingen am J^immel

©terne unb an bec d'cbe Sic^tcc auf, n!C|)t Doneinanbec 5U unter fc|)eiben.

©lücfiict) fa^ ^lingfoc, ru^te, fa^ in bn 2Ract)r, füllte ftc^ langfam mit

©cEwacjbrot, leerte ftill bk bläulicpen SalJen mit 5ßein. ©efottigt jung

ec wieber 5U plaubern unb ju fingen an, fc^auüelte jlct) im ^<itt ber lieber,

fpielte mit ben grauen, witterte im S)uft i^fer j^aare. ©er 2öein fct)ien

i^m gut. 5((ter SSerfü^rec, rebete er leicht bie 23orfcf)läge jum aßeiterge^en

^lieber, tranC 2Bein, fc^entte 2Bein ein, ftieß järtlict) an, liej^ neuen Slöein
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fcnimcn. 5?anöironi llicgcn mid ben iibencn blciiilicf>in 5a(Tcn, (Sinnbild

bei 2.H'iivin9U4)fcit, Me bunten S^"^^'^'/ »vcintelfen Mc ^e(t, fäibrcn (Streun

itnb l'i(^r.

Jped) fapcn (te in fc^Mvobcnbci- ^^d;auEe( übcim ^(bgrunb bei 5ßclr inib

97nc^f, ^ögel in gclbenem iCöfig, el^ne ^riniat, o^ne t6c|)>veie, ben Steinen

geöenüber. ®ic fangen, bk 23ögcl, fangen ejL'otifcf)e l^ieber, fle p^antafieitcn

a\i6 beraufc^ten J^er^cn in bie dla^t, in ben Jpimmel, in bcn ^al^, in

ta6 fiogtt^iubige, bejaubeite 2Be(tall hinein. 5(ncn^oit tarn üon ©fern unb

?D(cnb, t)cn ^aum unb (^^ebiig, (^oet^e faf; ba unb i^afiö, t)eif5 buftefc

SUgnpten unb innig ©liectenlanb ^eiöuf, 9}?05ait iäd)ütc, Jpugo 5ßolf

fpielte ben 5''"ü^^ i" ^^^* *^"*^^" 9^acf)r.

Särm fradjte eifcf)iecfenb auf, ßic|)t bli^te fnollenb: mUcc i^ncn mitten

buic^ ta6 ^er^ bec (?ibc fl^Ö mit ^unbeit blenbenben ßi(|)ffenflern ein

(Jifenba^n^ug in ben S3ei'g unb in bie 3Rac^t hinein, oben üom Jpimmcl

^et läuteten ®(ccfen einer unfic(;tbaren i^iic^e. Sauetnb flieg ber Ijjalbe

9)?onb übec ben 5ifc^, blicfte fpiegelnb in ben buntein Sßein, vii5 9)hinb

unb 5(uge einet ^vou auö ber ^infteiniö, lächelte, flieg meitei', fang ben

©fernen ju. ®er ®eift ßcuiö beö ©raufamen ^ccfte auf einer S3anf, ein*

fflni, fct)rieb 25riefe.

^lingfor, ^enig ber 9Ract)t, ^o^e ^rone im jjaar, rücfgele^nt ouf

fleinernem @i^, birigierte ben ^an^ ber 2ßelt, gob ben %aH on, rief ben

5)?onb ^erpor, lieQ bie (Jifenbo^n Perfc^minbcn. '^oxt roac ft^ *^'f ^'«

©ternbilb übern [Ranb beö J^immelö fällf. 2Bo n?ar bie Königin ber

©ebirge? ^lang wiC^t ein ^in^d im 5ßalb, bellte nic^t fern ber fleine

mi^trauifc^e 2öm? jpatte fle nic^t eben noc|) ein blaueö i^opftuc^ getragen?

i^aüo^, alte 2ßelt, trage ©orge, ba^y bu nic^t äufammenfällfl! .^ier^tec,

2ßalb! :Dort^in, f(|>n?ar5eö ©ebirg! ^m "iatt bleiben! «Sterne, njie feib i^c

blou unb rot, wie imSSolföIieb: „beine roten $(ugen unb bein blauer 9)?unbl"

^akn voat f(|>ön, Wlükn war ein fc^öneö, ein liebeö <Spiel für braoe

^inber. 5(nberö war eö, großer unb wuchtiger, bie interne ju birigieren,

^att beö eigenen 23luteö, ^arbenfreife ber eigenen 3Re^^aut in tk 5öcU

hinein fort^ufe^cn, ©c^webungen ber eigenen ®eele auöfc^wingen ju lajTen

im 2Cinb ber 9]acf)(. 2Beg mit bir, ^cbvoa^tt ^erg! <Bd 2Bolfc, fliege

nac^ Werften, regne über Uganba! fyt mit bir, ®eifl ©OQ^efpeareö, fing

m\ä bein befoffeneö 3Rarrenl!eb oom ERegen, ber regnet jeglict)en 2:ag!

^lingfor füpte eine fleine 5tcJ"f"^ö»^; ^^ ls&»tc fic^ an eine mollig

otmenbe 5r««enbruf^. diu ^n^ unterm 'lifc^e fpielte mit feinem, ^r wu^fe

nict)t, wejl'en Jpanb ober wefl'en 5u^, er fpürte 3öttlic^feif um jlc^, füllte

alten Sauber neu unb banfbor: er war no(|) jung, eö war noc^ weit pom

(5nbc, nocf) ging ©tra^lung unb 238rlocfung Pon i^m auö, noc^ liebten

fte t^n, bk guten ängfllic^en 5ßeib(|)en, noc^ jö^lten f\t auf i^n.
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^c blühte ^ö^ec ouf. Wit leifev, ftngditet Stimme begonn et 311 er^

',at(en, ein unge^cureö (Jpp^, tie @ef(^ic^re einer l'iete, cber cigenflicl)

emec !Kei(e nö^) bet ^übfee, wo cc in SÖegleitung ücn ©augiiin unb
«Kobinfon tie ^opogeieninfel entbecff unb ben gieiflaat bec ßfücffeligen ^nfc(n

beetünbet ^atfe. 2ßte Rotten bie taufenb Papageien im ?(benb(ic^r gefimeelt,

n^e Rotten i^re bfauen ec^nrdni^e ftd; in bec giünen S5u0t gefpiegetf!

2>^>i ©ef4)iei, unb boö ^«nbetrflimmige ©efc^rei bec Qvo^'cn 5(ifen ^ütte

'lin rrie ein ^cnnec begcüpf, i^n, ^linftfoc, aU ec feinen greifTaat außiief.

5)em weifen ^afobu ^atte ec bie 25i(bung eineö ^abinerfö aufgefraaen,

unb mit beni mücrifc^en SRö^^ornDcgel ^attt ec 5)a(mn?ein ouö fc^weien

.^ofcöbec^etn getriinfen. 9)?onb ocn bomolö, 9}(onb bec feiigen Dldc^re,

g)?cnb übec bec ^fa^I^üfre im ec^ilf! eie ^ie§ ^ü( ^alüo, bie braune

fcfceue 5)iin,5efftn, fc^föuE unb (nnggliebng fc^rirc jTe im ^ifangge^öl^,

bcntggtanjenb unterm faftigen ®ac^ bec SKiefenblättec, SKe^Quge im fanffen

©effc^t, ^a^engtut im flatfen biegfamen SKücfen, ^a^enfprung im febernben

ifnccl^el unb fe^nigen S5ein. ^ül ^alüa, ^inb, Urglut unb ^inbec=

unfct)u(b beö ^eiligen (Süboftenö, taufenb SRac^te logft bu an ^(ingfcrö

S5ruf?, unb jebe wac neu, jebc wac innigec, wac ^clbec a\$ olle getrefenen.

d^il beö (Jibgeifreö, wo bie Jungfern bec ^^apageieninfel t)oc bem ©ctie

tönjten!

Übec Snfel, SKobinfon unb .^(ingfcc, übec @efc^)ict)te unb 3u^örec wölbte

\\Ct} bie wei^ geflirnte 3RöC^f, jortlic^ fc^wcll bec SÖerg wie ein fanfrec

atmenbec ^auc^ unb S5ufen untec ben Räumen unb jjäufetn unb gü^en

bec SOtenfc^en, im ^ilfc^ritt tankte ficbernb bec feuchte 9)?cnb übec bie

j^immelö^olbfugel, t?on ben ©tecnen im wilben fct)weigenben ^on^ Der*

folgt. Letten »on ©tecnen wocen aufgereiht, g(eif:enbe (Scanne bec ^Drabts

feilba^n jum ^^acabiefe. Ucwalb bunfelte müttecli^, ^c^Iamm bec Urwelt

buftetc SSecfatl unb Beugung, 0c|)lönge fccc^ unb ^rofcbil, ebne llfec

ergof^ ftc^ bec ©tcom bec ©eflaltungen.

,,Sc^ ttjerbe bcc^ wicbec molen," fogtc ^^lingfec, ,,fc^cn mocgen. ?{bec

nic|!c me^c biefe ^äufec unb 2mtt unb 25äum?. 3c^ male .^rcfobile

unb ©eejlerne, 3)cac^en unb ^urpucfc^longen, unb alleö im SfBecben,

QÖcö in bec 2Banblung, »cH @e^nfuc^t, ?Ü?enrc^ ju werben, tjoü ©ebn»

; fuc^t, ©tern 3U wecben, üoll ©ebuct, tjcü SSecwefung, ücll ®ott unb

5ob/'

SÖJitten buccfe feine leifen 2ßorte unb burcf) bie aufgewühlte trunfne

<£tunbe flang tief unb !lac ^cftlia^ Stimme, fliü fang fie ba6 2kt) t)om

bei mazzo di fiori »oc ftcl) ^in, triebe firömfe wn i^rem 2kbt auB,

^lingfoc ^örte c6 mt üon einer fecnen fct)wimmenben 3"^«^ "^^^ 9)?eere

ocn ^tit unb Q:\nhmh\t herüber, ^c beerte feine leece SBeintalJe um,

eu fd^rnttt nimmec ein. (Je ^örte ^u. ^in .^inb fang. (Jine 9)(Uttec
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fang. "^BaL- nuin nun ein üeiiritcu unb üea-uc^tec ^ccl, im @c^(amm
tei- ^elt gebabet, ein ®(rol0 unb lUibcr, ober war man ein tleincö

bummeö ^inb?

,,®oi-a ^-ifllia/' fagte eu mit (J^rcibictung, „bu bift unfec gutec

©tcin."

iDui'C^ tlcilen finflein 5ßalb bergan, an ^^ti^ unb ^Buc^cl geflammect,

c]uoü man ^inn?eg, ben J^eimwcg fucf;enb. ßi^rcc Sßalbtanb warb ec»

uiä)t, 5ßlb geentert, fc^maler 5Beg im 9)?aiöfelb atmete 9Rac^t unb J^eim»

fe^r, ?Ü?onbblicf im fpiegelnben S3fatt bc^ '*Sfla\\t6, Slebenrei^en f(|>r«3

cntflie^enb. Tilun fang ^lingfor, (eife, mit ber etitjaö Reiferen ©timme,

fang (eife unb t>iel, beutf(t) iu\t> malapifc^, mit 2öorten unb o^ne 2öorfe.

2im leifen ©efang fttömte er gefiautc §ül(e auö, wie eine braune S^aucc

am ?(benb gefammelteö ^agcälic^t auöftra^It.

j^ier na^m einer ber 5*^'sw»t>e §(bf(|)ieb, unb bort einer, fc^manb im

^lebenfc^atten auf kleinem 5^fab ba^in. ^eber ging, jeber war für ftct)/

fu0te JJeimfe^r, war allein unterm ^immel. ^ine 5rau fü^te ^lingfoc

5ur guten SRa^t, brennenb fog t^r ^unb an feinem. 2Beg coöten ftc,

weg fc|)mol5en fn, alle, ^ii ^lingfor allein bk treppe ju feiner 58o&s

nung etftieg, fang er noc^ immer, ^r befang unb lobte ®ott unb fld^

felbft, er prieö 8i Sai ^e unb prieö ben guten 5ß3ein üon ^ampambio.

2Bie ein ©ö^e ru^fe er auf SBol^en ber S3eja^ung.

„Snwenbig," fang er, „bin ic^ wie eine ^ugel pon ®olb, wie bie

Kuppel eineö !^orm$, man fniet barin, man hut, ©olb flra^lt Pon bcc

2ßanb, auf altem S5ilbe blutet ber ^eilanb, blute( ba6 jjerj bcc 9J?aria.

^ir bluten auc^, wir 5(nberen, wir 3»-*cgegangenen, wir @terne unb

Kometen, Heben unb picrje^n (Schwerter ge^n burc^ unfre feiige ^rufl.

3c^ liebe bic^, blonbe unb fc^ojarje ^cau, ic^ liebe alle, auc^ bk ^^u
lifter; i^r fetb arme Teufel mt tc^, i^r \äb arme ^inber unb fe^lgerafene

J^alb^ötter wk ber betcunfne ^lingfor. @et mir gegrüßt, geliebte^ 8eben

!

•Sei mir gegrüßt, geliebter Sobl"

^lingfor an (ibit^

ßieber @tern am ©ommer^immel!
^ie ^aft aDu mir gut unb wa^r gefc^iieben, unb vak ruft ©eine 2kht

mir fc^mer^ltc^ 5U, wk ewigem 2üb, wie ewiger 5öorwurf. Stbec

jDu bifl auf gutem 5Bege, wenn ©u mir, mnn ©u :iDir felbfl jebe

(Jmpfinbung bt$ ^er^enö eingefle^fl. 3Rur nenne feine (Jmpfinbung flein,

feine (^mpfinbung unwiirbig! @ut, fe^c gut ifi jebe, auc^ ber S^a^,

aud) ber fflüb, auc^ bk (^ifecfuc^t, auc^ bk ©raufameett. S3on nic^tö ij
anbrem leben wir alö pon lumn armen, fc^önen, ^errlic&en ©efü^len, iv
unb jebeö, bem wir unrecht tun, i^ ein (Stern, btn wir auölöfc^en.

I49X



Ob tc^ ©ina Hebe, weif; ic^ nic^f. Sc^ h^^'^f^^ f«^»-' ^öimi. 3c^ n?üi:bc

fein Cpfec für fie biinsf". Set) «^«'t^ "i^f/ «^b ic^ übei^aupt lieben !ann.

3(^ fann begehren, unb fann mic|) in önbern 9)?enfc|)en fuc^en, nac^

^ct'O öue^oKten, noc^ einem (^pieöel bedangen, fann ßuft fliegen, unb

oUeö baö fann wie ßiebe auöfe^en.

9Bic ge^en beibe, jDu unb ic|), im felben S^rgaiten, im ®at(en imfrec

®efii^(e, bie in biefec üblen 2Belt ^u furj gefommen fmb, unb n)ic nehmen

bafür, jebec nac^ feiner ^rt, SRac^se an biefer böfen 2Be(t. 2Bir n?c(len

ober einer beö anbei n 3;iöume befleißen lafTen, «jeil wir wiffen, n?ie vct

unb fü^ ber 2ßein ber träume fc|)mecf(.

^(ai^eit über i^re ©efü^le unb über bie „^rogweite" unb Sollen

i^rer ^anblungen ^aben nur bie o^uUn, sejlc^eiten 9)^enfc^en, bie an ba6

ßeben glauben unb feinen ^c^ritt tun, ben ftc ni(|)t auc^ morgen unb

übermorgen werben billigen fönnen. Sc^ ^ßbe nicf>t taö ©lücf, 5U i^nen

ju jö^len, unb ic^ fü^le unb ^anble fo, wie einer, ber nic^c an morgen

glaubt unb jeben Sag für ben legten anfte^f.

Siebe fc^lanfc grau, id) t)erfuc|)e o^ne ©lücf meine ©ebanfen auö^u»

brücfen. §(u^gebiücfte ©ebanfcn (Tnb immer fo tot! ßajTen wir fte leben!

3ct) fü^le tief unb banfbar, vok ®u mic^ »erfle^fl:, wie zim6 in ^ir

mir »erwonbt ifi. SBie ba6 im SÖuc^ beö ßebenö ju buchen fei, ob unfre

©efü^fe l^iebe, 2Bolluf}, ^anfbatfeit, SKitleib, ob fte mütterlich ober finb^

lic^ ftnb, hae wei^ tc^ nic^t. Oft fe^e ic|) jebe grau an wie ein alter

gewiegter SQBüflling, unb oft wie ein fleiner ^nabe. Oft W ^ic feufc|)erte

grau für miö^ tk größte SJerlccfung, oft tk üppigj^e. 5llleö ijl fct)ön,

aüeö ift heilig, allejJ ifl unenblic^ gut, m6 id^ lieben barf. Sßaium, wie

lange, in welc|)em @rab, t>(i6 ift nic|)t ju meffen.

Sei) liebe nic^t JDic^ allein, baö weipt 5Du, ic^ liebe auc^ nic^t ®ina

allein, i(^ weibe morgen unb übermorgen onbre SSilber lieben, anbre

Söilber malen. SSereuen aber werbe ict) feine ßiebe, bie ic^ je gefüllt,

unb feine 3Beiö^eit ober ^Dumm^eit, bie ic^ ihretwegen begangen. ^Dic^

liebe ic^ üieüeic^t, weil 5Du mir äfenlic^ bifi. 5(nbre liebe i^, weil fie

fo anberö ftnb alö ic|).

^$ ift fpät in ber 3Rocl)t, ber SKonb fte^t überm ©alute. SBie lac^t

baB ßeben, wie lac^t ber Sob!

«Xßiif ben bummen SÖiief inö geuer, unb wirf inö geuer

^Deinen ^lingfor.

a^ie SKufif beö Untergang^

T^er le^te Sag beö Suli war gefommen, ^lingforö Sieblingömonat,

bie ^o^e gefijeit 8i Sai ^e'ö, war »erblüht, fam nimmer wieber,

(Sonnenblumen fcf)cien im ©arten golben inö SÖlau empor, ^ufammen
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mit ^vlll ticuen l^u ,5" pit^'i'tc iTliu.qfoi- au bicfem ia^c buic^ eine

(^e^cnb, bie er liebte: Deibiamue ^^uiftäDtc, ftaubigc ©tiar?en unüei' ^o^cc

?iüec, lot unb oian^e bemalte ^(itcen am fanbic^en Ufer, ßafliDajen imb

i?abcplä^e bei- ^cl;i|fe, lange üiotetfe 9}?auein, farbigeö armcä 33ol£. S(m

?(bcnb bicfe^ ^lavjeö faf; er am 9lanb einer ^orftabt im @taube unb

malte bie farbigen ^^Ut unb ^agen eineö ^arufj'eltsJ, am ^traf^enborb

auf fahlem, tjerfengfem ^^ngcr faf? er hingekauert, angefoflcn oon ben

llaiten S'^nben ber ^qUc. 3:ief bif; er f\^ feft im üerfc^ofTenen 8ila einer

3t!ltborte, im fceubigcn ®iün iu\b jHoC ber fi|)merfälligcn ^Bo^nway^en,

in ben blauroeif; geftii(|>ncn (*)erüftt'lan9en. ©rimmtg itjü^tte er im ^ab*

mtum, n?ilb im füj^tü^len Kobalt, 50g bie oerpiefjcnben @tcic|)e ^capp»

lacf burci) ^ß» ä^lb unb grünen ^immel. 9Ioc^ eine ©cunbe, roenigec,

bann mar @4)lup, bie 3Rac|)t fam, unb morgen begann fc^on bei* ?(uguft,

ber brennenbe ^iebcrmonat, ber fo t>iel ^obeöfurc^f unb S3ongniö in

feine glii^enben 33ec|)er mif<|>t. iDie ©enfe war gefc^ärft, bie 'Xa^t

neigten ftc^, ber 'Xob lachte rjeuftecft im brdunenben ßaub. klinge ^ell

unb fct)me(tre, ^abmium! ^ra^le lauf, üppiger .^rapplacf! 2a^t gceü,

3trcongelb! S^tt mit b\t, tiefblauer ^erg ber "^icml %n mein ^er^

t^c, flaubgcünc matte S5äume! 2ßie feib i^c müb, wie (a(5t i^c ergebene

fromme %ilt fmtml ^c^ trinfe euc^, ic^ fc^fucfe, ic^ frefTe euc^, ^olbe

^rfcf>einungen! 3^ taufc^e euc^ 5)auüc unb Unflerblic^Üeit oor, ic^, bec

23ergänglic^|le, ber Ungläubigfle, bec 2raucigfle, bec me^c ai6 i^c alle

on bec 5(ngft ooc bem 3;obe leibet. ^u\i i^ üecbrannt, 5(ugufl wicb

\(i>m\l oerbrannt fein, plö^iic^ fiö|1elt m\$ au5 gelbem 8aub am betauten

SRorgen bai gcojje Oefpenft entgegen, ^piö^lic^ fegt 3Rot)embec über bzn

SBaib. ^lö^lic^ lac^t ba^ grof^e ©efpenft, plö^ücf^ friert un$ ba^ J^ecj,

plö|iicf) fällt un5 ba6 liebe cojtge ^leifc^ t)on bin ^noc^en, ia bec 2Büfte

^eult ber ©c^afal, Reifer fwQt fein oecfluc^teö Sieb bec ?(af5geiec. din

oetfluc^teö S3latt bec Oto^flabt bcingt mein 23ilb, unb barunfec fle^t:

„53octreffli(^ec 9)Zalec, ^jrpcefjlonijl, gco|;ec .^olocijl, flacb am 16. btefe^

2>oll JJa^ ri^ ec eine '^uci^t ^^ariferblau untec bzn grünen ^i^enmv*

magen. 23oll (Jcbittecung fcf)lug ec bk .<^ante (^^romgelb auf bk ^reü?

fteine. $öuU tiefec $öecin)eiflung fe^te ec 3i""obcc in einen auögefpacten

'^kd, üecfilgte bai focbernbe 3Beip, kämpfte blutenb um ^octbauec, fc|)cie

^ellgcün unb neapelgelb 5um unecbittlic&en ®ott. @tö^nenb warf ec me^c

S3lau in bas fabe ©taubgcün, fle^enb ^ünbtU ec tnnigece ßic^tec im

5(benb^immel an. iDie fleine Palette ooll ceinec, unoecmifc^tec ^acben

t)on ^ellftec 8euc^t!caft, fte roac fein 2;rort, fein 3:ucm, fein ^tcfenal, fein

©ebetbuc^, feine Kanone, auä bec ec na0 bem böfen 2;obe fc^ofj. ^urpuc

wac ßeugnung beö 5:obeö, ßi^^^obec toat S3ec^ö^nen bec 23ectt)efung,
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^)uf »vac fein ?(cfenal, 9(äii3enb flanb feine fleine tapfere 5i'uppc, flia^*

lenb lauteten bk rafc^en ^c^üffe feiner Kanonen auf. ^ö ^alf ja nid;tö,

alle^ ©c^ief^en voat ja oergebenö, übt\: ®c^ief3en roau boc^ gut, war ©lücf

unb ^\:o\\, voat noc^ ßeben, njac nod; 'Jiiump^ieren.

2:^u 5ii ^^^ 9S9<»"3ß"/ ^i"ß» 3*'"^**»^ 5" befuc^en, bec bort 5rDifc^en

{^abiv6 unb Öabepla^ feine .3<5"^^<^bucg benjo^ute. 3(turt tarn er, unb

brachte i^n mit, beu aL-menif4)en ©ternbeutec,

^itngfov, mit bem ^ilbe fertig, atmete tief auf, aU er bk beiben ©e*

ftc^ter bei fi:p fa^, ba5 blonbe gute J^aac l§ii ^it'ö/ ben fc^it^ar^en 53art

unb ben mit mcij^en 3^^^^^" (ä(t)elnben ?0?unb beö 50?agier^. Unb ba

tarn mit i^nen auc^ Der ©chatten, ber (anv3e, buntle, mit ben n?eit jurücf«

gejUo^enen 5(ugen in ben tiefen ^ö^len, SBitlfommen auc^ bu, @ct)atten,

lieber J^erl!

„2Bei0t bu, wa^ für ein 5ag ^tut ift?" fragte ^lingfor feinen ^amb.

„3)er te^tc ^uli, ic^ mei^\"

„^c^ ftellte ^eut ein ^oroffop," fagte ber 5(rmenier, „unb ba fa^ ic^,

ba|^ biefer ?(benb mir etu)a6 bringen wirb. @aturn fte^t um^eimlic^,

^üKä neutral, ^«PJ^sc bominiert. 8i 2;ai ^e, ftnb @ie nic^t ein ^uli»

^inO?"

„^c^ bin am 2. ^uli geboren."

/,3c^ backte eö. 3^re ©terne fielen oermirrt, '^annb, nur <Sie felbfl

föunten fte beuten. 5L*uc|)tbaiteit umgibt ©ie wie eine 3öolfe, bie na^e

am S3erflen ijl. @eltfam flehen S§re Sterne, ^lingfor, @ie muffen eö

füblen."

Öi pacfte fein ©erat jufammen. ^rlofc^en war bk 2Belt, bie er ge^

malt ^tU, erlofc^en ber gelb unb grüne j^immcl, ertrunken bk blaue

^eüe ^a^m, ermorbet unb üerweift baä fc|>öne (Selb, dt war hungrig

unb burj^ig, bie ^e^le ^ing i^m ooU «Staub.

„^•reunbe/' fagte er ^erjli^, „wir wollen biefen ^benb beifammen

bleiben. 2öir werben nic^t me^r jufammen fein, wir alle oier, i0 lefe

ba6 nic^t au5 ben @terncn, eö fliegt mir im J^er^en gef4)rieben. 9)?ein

^ulimonb ift vorüber, bunfel glü^n feine legten ©tunben, in ber 5iefe

ruft bk gro{5e ^J^utter. SHie war bie 2ßelt fo fc^ön, nie war ein S3ilb

oon mir fo fc^ön, 5Betterleuc|)ten jucft, 'iSflüfxt beö Untergang^ ift an*

geftimmt. 5ßir woUen fte mitfingen, bie fuße bange m0, wir wollen

^ier beifammen bleiben unb 2Bein trinüen unb 23rot elJen."

Dieben bem ^arujl'ell, beffen gelt eben abgebecft unb für ben %bmb

gerüi^et würbe, f^anben einige 3:ifc^e unter S3äumen, eine ^inüenbe iOZagb

ging ah unb 5U, ein eieineö 2Birt^^auö tag im ©chatten. J^ier blieben

fte unb fa^en am 23rettertifc^, 93cot würbe gebrac|)t unb 2öein in bie

irbcnen «Schalen gefc^enft, unter ben Daumen glommen Siebter auf,
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briibcn begann bie Otgcl tc6 j^innlTellö ju eibio^ncn, ^effig woif jlc

i^ie biLHfelnbe gcIIc SUiuftt in tcn 9(benb.

„5>iei^unbert 5.Vcf)ei: umII ici> ^eufc Iccicn/' lief 2i lai ^V, unb fliefi

mit bem ©chatten an. „^ci gegiüfjt, ©(hatten, Itonb^aftcc ^'"»f'jt^rtt!

@eib gcgiüfn, Sicunbc! ®cib gegiüf^t, clefriifct)e Öic|)(ec, SÖogenlampcn

unb funfcinbc ^^aillettcn am ^aiu)TeÜ! D baf; i^ouiö ba wäie, tn flüc^»

tigc ^öogcl! 23iellei(|)t ift ei* unö fc^on uoiau^gcflogen in bin Jpimmcl.

^icneict)t aud) tommf er morgen rriebcr, bcc aUe ©ct)afal, unb finbeC

unö nic^t me^r, unb kd)t, unb pflanzt SÖcgenlampen unb S'^^^nfif^^^nB^"

auf unfcr ®rab."

©tili ging ber 9}(agier unb ^olte neuen 2Bein, fro^ läd;elteu feine

njci^'en ßäi^ne auö bem roten 5}?unb.

„@cf)tt?ermut/' fagte er mit einem 25li(f ju ^lingfor hinüber, „ift

eine ©oc^e, bie man r\i(^t mit fi(f) rrogen follte. (Jö ifl fo leict)( - eö

ifl ta6 2Bei! einer @tunbe, einer furzen intenfioen ©timbe mit ju=

fammengebiffenen ^ä^nm, tonn ifl man mit ber @c^n?ermut für immer

fertig."

.^lingfor ia^ aufmccüfam auf feinen 9??unb, auf bk gellen flarcn ^äi^m,

n)elcf)e einfl in einer glü^enben ©tunbe bie ©c^wermut erwürgt unb tot=

gcbijTen Ratten, 2ßar auc^ i^m möglich, waö bem ©ternbeufer möglich

gewefen n^ar? fur^er füf^'er SSlicf in ferne ©äiten: Seben o^ne ?(ngfl,

Seben o^ne ©cfjweimut! (5r nju^te, bicfe (Härten waren i^m unerreic^*

bar. ^r n?u§te, i§m war anbereö beftimmt, anberö blicfte 5U i^m

©aturn herüber, anbre Sieber wollte &ott auf feinen Saiten fpielen.

//S^ber ^at feine ^Steine/' fagte .^lingfor langfam, ,Jeber ^at feinen

®lauben. 3<t> gfcmbe nur an (Jineö: an ben Untergang. 5Bir fahren

in einem 2Bagen überm 5(bgrunb, unb bie ^ferbe finb fc^eu geworben.

2Bir flehen im Untergang, wie alle, wir müiJen fterben, wir müfYen

wieber geboren werben, bie gro^^e 2ßenbe ifl für unB gefommen. dB ifl

überall ba6 @leict)e: ber gro^e .^rieg, bk gro^e SGßanblung in ber Üunft,

ber grolle 3"tattienbruc|) ber ^taatm beö ^ßeftenö. 'idd unö im alten

(Europa ifi alleö baB geflorben, xüa$ bei unö gut unb unfer eigen wor;

unfre fc^one 23ernunft ij^ SrrjTnn geworben, imfer ®elb ifl ^Papier, unfre

9^af4)inen fönnen blo^ nod; f4)iepen unb eplobieren, unfre .^unfl ifl

©elbjlmorb. 2Bir ge^en unfer, ^'»^^"tti^C/ fo if^ ^^ ""^ beflimmt, bie

Tonart 3:ffng Sfe if^ angeflimmt."

^er 5(rmenier fc^enffe 2ßein ein.

„5ßie ©ie wollen," fagte er. „9)?an fann ^a fagen, unb man fann

SRein fagen, baB ifl nur .^inberfpiel. Untergang ifl HrcaB, boB nic^t

e):iflicrt. iDamit Untergang ober S(ufgang wöre, müpte eö Unten unb

Oben geben. Unten unb Oben aber gibt eö ni^t, ba6 lebt nur im @e^irn
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bed 9)?enfct)en, in tec fyirvat tec "Jäufc^ungeii. ?(l(c ©egenföle jlnb

5äuf($unöen: 2Beij3 unb ©c^tvor^ ift ^äufcf;uiig, 5ob unb ßeben ifl

2äufc^ung, ®ut unb 55öfe ifl ^öufd^img. (J^ i|l baö 28ei! einet <Btimti,

einer öjü^enben ®üintc mit ^ufammengebifTenen 3^^"^"/ ^ö'^" ^"^ "^ß"

baö SKeic^ bec 5äufc|)un9en übetraunben."

^lingfoc ^örte feiner guren «Stimme 311.

//Sc^ fprect)e ücn unö/' gab er 5(ntn?orf, „ic^ fpvect)e »on (Jurcpa,

tjon unfrem ölten (Juvopo, bci^ aweitoufenb S^^re lang ta6 (Serien bec

2ßtl( .ui fein glaubte. ^Dieö ge^t unter. 9)?einft bu, 5Ö?agier, icp fenne

bic|> nic|)t? aTu bifl ein S5ote auä bem Ofien, ein S5ote aud^ an micf),

üieüeic^t ein ©picn, t)ielleid;t ein oeifleiteter ^elb^err. aDu bifl ^ier,

n?eil ^iec tci6 (Jnte beginnt, njeil bu ^ter Untergang njitterft. ?(ber wir

ge^en gerne unter, bu, wir jlerben gerne, n?ir n^e^ien im6 nic^f."

„jDu tannfl auc^ fagen: gerne njerben n?ir geboren," lad;te ber S(ftate.

„^Dir fc^eint eö Untergang, mir fcf)eint eö t>ieüeic|)t ©eburt. ^eibeö i|l

3;äufc|)ung. ®er 9J?enfc|), ber an bie (5rbe glaubt alö an tk feflfte^enbe

(Scheibe unterm ^immef, ber fte^t unb glaubt 5(ufgang unb Untergang

- unb alle, fafl aUe SJcenfc^en glauben an biefe fefle ^c^eibe! ^ie

©terne felbfl wifTen fein 5(uf unb Unter."

,,©inb nict)t ©terne untergegangen?" rief 5^u ^\u

„§ür un^, für unfre ?(ugen."

^r fc^enfte bie 5ajTen »oll, immer machte er ben @ct)enfen, immer

war er bienfi fertig, unb läc|)elte ba)^x\, dt ging mit bem leeren ^rugc

ma, neuen 2ßein ju ^olen. (^c^metternb fct)rie bk ^aiufTeilmufte.

,*',®e^en wir hinüber, eö ift fo fc|)ön," hat 5^u gu, unb fte gingen

^in, flanben an ber bemalten 25arriere, fa^en im flecf)enben ©lan^ ber

gjaiüetten unb Spiegel baö ^aiufTeH im Greife wüten, ^unbert ^inber

mit ben S(ugen gierig om ©lanje gongen, dmix 5(ugenblicf füllte

^lingfor tief unb lac^enb ta6 Urtümlicf)e unb 97eger^afte biefer !reifeln=

Den 9)(afc^ine, biefer mec^anifc|)en ^u(\t, biefer grellen wilben SÖilber

unb garben, Spiegel unb irrffnnigen (Bc^m.ucffäulen, alleö tiug 3"9«

oon «mebi^mmann unb ^c^amane, »on Sauber unb uralter «Hatten^

fängerei, unb ber gön5e wilbe wüfle ©lan^ war im @runb ni4)(ö anbie^

alö ber jucfenbe ©lan^ teö SBlecplöffelö, ben ber J^ecpt für ein 5ifct)lein

^ält unb an bem man i^n ^eraus^ie^t.

mt ^inber mußten ^arujTell fahren, m^n ^inbern gab 5()u §u

@elb, alle ^inber lub ber @ci)atten ein. 3" ^"öueln umgoben fte bk

©C^eneenben, fingen \~\d) an, flehten, bantten. dm fc^öneö blonbeö ?Ü?äb^

ct)en, jwölfiö^iig, bem gaben fte alle, fte fu^r jebe 9f\unbe. ^m ßic^ter=

glan,5 m\^tt §olb ber Eurjc SKocf uiti i^re fö^önen ^nabenbeine. (^in

^nabe weinte. Knaben fct)lugen ficf). 5)ei(rct)enb fnallten jur Orgel bie
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5fcf>incllcn, i^olTcn '^ma in bon 'IciH, Opium in ben 5Bcin. Öangc

jlanbon bie 53iei- im (!)emmmcl.

^Bicbci- faOcn fi« ^«"» itnteim ®au mc, in bic 'Xa\Jtn gof; bec ?(r»

mcnici- ben 3Bein, fc^üite Untergang, lächelte bc(l.

„iDiei^unbcit 5^ec^eu wollen wir ^cute lecien/' fang it^lingfoi'; fein

üeibianntec @cl;äbcl glübte gdb, laut fc^allte fein (^eläc^fa* ^in; ©c^wec*

mut fnietc, ein fKiefe, auf feinem ^ucfenbcn ^etjen. dt flief^ an, ec

piie^ ben Untergang, t>a$ ©teibcnmoUcn, bic Tonart 3:ftng ^fc. SÖraufenb

eifc|)oll bk ^aiufTeUmuflt. 2(bei- innen im J^ecjen faf; ^fngft, baö ^er^

wellte nicfet fteiben, bcif; J^ctj l^afjte ben 2ob.

^lö^lic^ flirrte eine ^weite iOZufie wütenb in bic 3Ra4)t, fct>rill, |)ißig,

au!? bem JJaufe ^er. ^m (5rbgcfc^o|^\ neben bem ^amin, bejTen (*)c*

fimfe üoll fcßon georbneter 2ßeinf[afci)en flanb, fnatlte dn SSJiafc^inen*

flaoier {06, SJZafc^tnengewe^r, wilb, fc|)eltenb, überflür^f. ßeib fc^cie au6

ücrflimmten 5önen, Sl^pt^muä bog mit fc^ttjcrcc iDampfma^e flö^nenbc

JDi|Tonan>cu nieber. 25ol! war ba, ßic^t, i?ärm, 25urfc^en tauifen unb

9}?äbc^en, auc^ bic ^infenbc 9}?agb, auc|) %^n 5«- ^f (ö"5f« "^i^ ^^^

blonben eieinen S>}?äb(^en, ^lingfor fa^ ju, leicht unb ^olb we^te i^c

Eurjcö ©ommerEleib um bie bünnen fc^önen 25«tne, fueunblid) läd^elte

%\}u §u'^ ©efic^t, ooll Siebe. §(n ber ^aminecfe fafjen bie anbern, üom

©arten ^ereingeüommen, nab bei bec 'iSlnftt, mitten im ßärm. ^lingfoc

fa& 'Xöm, ^örte färben, ^ec 9)?agiec na^m S^afc^en üom ^amin,

öffnete, fienftc ein. jpelt flanb fein Säbeln auf bem braunen Elugen

©eficf)t. '^mf^thai: bonnerte bic ^ü(it im niebern @aal. 3" ^i« ^flei^e

ber alten '^[a\^m überm i^amin brac^ bec ?(rmenier tangfam eine 95refc^e,

wie ein ^cmpclräuber .^elc^ um .felc^ bie ©erätc eineö ?(ltarö wegnimmt.

„5)u bifl ein großer .^ünfller," flüfterfe ber ©ternbeutcr .^lingfor 5U,

inbem et feine 2:a|Te füllte. „!>Du bift einet tet größten ^ünjlter bicfcc

3eit. ©u \^afl ba^ SKec^t, bic^ 8i 5ai ^c 5u nennen. ?{bec bu bifl,

8i ^ai, bu bifl ein ge^e^tcc, atmet, ein gepeinigter unb angflüoller 50?enfc|).

jDu bafi bk ^üflt beö Untergang^ angcftimmt, bu fi^ef^ jl^a^n^ i"

beinem brennenben JJaui?, baö bu felber ange^ünbet ^afl, unb cö ifl bit

nic^t wo^l babet, ßt ^ai ^^e, auc^ wenn bu jeben 5ag bcei^unbect 95ec^er

Icerfl unb mit bem SÖZonbc anfiöf^t. ^6 ijl bir nic^t wo^l babji, cö ifl

bit fe^t web babei, @änget beö Untergang^, willil bu nict)t innsl^atten?

mn^ bn m(^t leben? «ißiHfl bu nicf)t fortbauern?"

^lingfor trän! unb flüftcrte mit feiner etroaö l^cifcrn ®timmc jutücf:

„^ann man benn ©(j^icffal wenben? ®ibt eö benn ^rei^eic be^ 3öol*

lenö? .^'annfr benn bu, ©ternbeuter, meine ©ternc anbcrö lenfen?"

„9Ric|)t lenfen, nut beuten fann ic^ fte. Sen!en fannfl nur bu bic^

felbft. da gibt ^reibeit beö Söofleu!?. @ie ^eif;t 5S}Zagic."
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„^acum fofl ic^ 5)?agic tceiben, weim tc^ .^iinft treiben fann? ^(i

^unf\ nl(i)t ebeufo cjut?"

„'äüe^ i{\ gut. 9^t(ttö ift gut. W^a^k ^ebt 3:durc^iingen auf. SXHao^k

^ebt jene fc^ltmmfle ^äufd^ung auf, bie mic ,3ett' Reißen."

,,'5:ut ba6 ^mfi nic^t auc^)?"

„@te oecfuc^t eö. ^ft betn gemalfec 2^u(i, ben bu in beinen SSHappen

bai\, bic genug? Jpaft bu ^üt aufgehoben? ^{^ bu o^ne SCngft doc

c^em ^ei'bfl:, üoc bem Söiutec?"

^Itngfoc feuf^te unb fcömieg, fc^meigenb tranü er, fc^meigenb füQte

ber 9)?agter feine 5afTe. ^^rftnnig tobte bie entfelTelte ^(aöiermafc|)inc,

^mif0en ben 'Jan^enben fc^roebte engelhaft %^\i ^u'ö ©eHc^t. >Der ^uii

war 5u (Jnbe.

^lingfor fpielte mit ben teeren §(afc^en auf bem 2ifc^e, orbnete fie

im Greife.

,/X)ieö fin^ unfere Kanonen/' rief er, „mit biefen Kanonen f(t)ie§en

mir bk ^iit faput, ben $ob !aput, baö (Jlenb !aput. ?(uc^ mit '^atben

^abe tc& auf ben 2:ob gefc^ojTen, mit bem feurigen @rün, mit bem

hiatlenben ßinnohet, mit bem füüen ©eraniumlacf. OH ^cihe i^ i^n

auf ben @0äbel getroffen, 3öeiö unb S5lau '^ahe id^ i^m tnö 3{uge

gejagt. Oft ^abe i0 i^n in bk §(uc^t gefc^lagen. 9Roc|) oft werbe t0

tpn treffen, i^n beftegen, i^n überliften. @e^C ben ^(rmenier, wieber

Dtfnet er eine alte 5lafcf)e, unb bk eingefc^Ioffene @onne üergangener

oommer fc^ie^t un5 inö ^5Iut. S(u(^ ber Armenier ^iift unö, auf ben

iob ,^u fc^iel^^en, auc^ bec Armenier mei^ feine anbere 3Baffc gegen ben

lob.'"'

AÖer 5Ü?agier brac^ S5rot unb a(h

„@egen ben %ob brauc|)e ic^ feine 2Baffe, n^eil eö feinen "Zob gibt.

(i6 gibt aber (Jineö: §(ngf^ üor bem ^obe. iDie fann man feilen, gegen

bie gibt eö eine Söaffe. (Jö ift bk @ac^e einer ©tunbe, bie ?(ngrt ju

iberwinben. ?(ber 8i 5ai ^e will nic(;f. Öi liebt ja ben Sob, er liebt

la feine ?(ngft oor bem 2:obe, feine ©cbwermut, fein dknb, nur bie

^^ngfl ^at t^n ja all baä gelehrt, roaö er fann unb wofür wir i^n lieben."

©pöttifc^ Oie^ er an, fetne 3ä^ne bli^ten, immer Weiterer warb fein

®ef!(^f, Mb fc|)ien i^m fremb. Dliemanb gab S(niWort. -.^lingfor fc^o^

mit ber 2ßein!anone gegen ben 5ob. ©rof; |lanb ber %ob Dor ben offenen

lüren beö ©aaleö, ber Don 9}?enfc^en, Sßein unb ^ian^mufte gefc|)woaen

war. ®ro|5 flanb ber lob cor ben lüren, leife rüttelte er am fctwar^en

Slfavienbaum, finfler ftanb er im Oacten auf ber Sauer. S(Ueö war

braui^en üoll ^ob, üoll üon 2:ob, nur ^ier im engen fct)aUenben @aal

waib noct) gekämpft, warb noc|) ^errlic^ unb tapfer gefämpft gegen ben

fc^warjen S3elagerer, ber naO burc^ bte genfier gueinre.
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I

(^pettifit blicffc bei SlKaijict übci bcn TM), fpoitifd; fct)cnt:'te er bie

Sct^alen uoll. Stiele (^ci^ilcu fct)en l^artc i^linQfci- jeibicctKu, neue ^attc

ec i^m gegeben. 23iel ^attc aiicf) tcv 9(imciiief gen unten, aber aufrecht

fap ei- wie ^(tni3for.

„?af? unö tiinten, l'i/' ^e^nte cu leife. „^^Dii liebfl ja ben 2ob, gcinc

mihi bu ja untcv(je^en, ftcme ben 5ob flerben. ©agfefl bu n\d)t fo,

ober (Hibe ic^ mid) 9ctäufci)t - ober ^aft bu mic|) unb bid; felbec am

(^nbe gctöufc^t? l^afj unö trinten, ßi, (aj; unö untergeben!"

3orn quoü in ^lingfoc empor. ?luf jlanb er, ftanb aufredet unb ^od;,

bec alte ©perbec mit bcm fct^arfen .^opf, fpie in ben ^ein, jerfc|)mi9

feine ücfle 2a|Te am S?oben. 5ßeit^in fpri^te bec rote 2ßein in ben

'Baal, bie greunbc würben bleich, frembc 9)?enfc|)en lact>ten.

5(ber fc^weigenb unb Iäcf)elnb ^olte bec ^DTagiec eine neue ^alje, fc^enftc

(le läc^elnb mil, bot jlc lä^elnb ßi lai an. iDa Iäc|)eltc ßi, ba lächelte

auc^ ec. Obec fein üerjerrteö ©efic^t lief ta6 ßäc|)eln wie 9)?onblic^t.

„^inber," rief ec, ,Mt ^i^ff" Si'ctti^li"9 >^eben! ^c wei^ ml, bec

alte Suc^ö, cc fommt auö einem t?erflecften unb tiefen SÖau. ^c wei^

üiel, abec ec üerflel^t unö nicf t. (5c ift 5U alt, um ^inbec ju üerftepen.

(Je ift 5u weife, um D7accen ju »erf^e^en. 2ßic, wie ©terbenben, wiffen

me^c com 5obe alö ec. 2ßic ftnb SKenfc^en, nic|)t ©terne. ®e^t ba

meine ^anb, bie eine f leine blaue Bd)ak »oll 2ßein plt! @te fann

t)iel, biefe ^anb, biefe braune ^anb. ®ie ^nt mit fielen ^infeln ge*

malt, fte ^öt neue (^titcfe bec 3ßelt auö bem 5*inftern secifTen unb t?oc

bie ^ugen bec 9)?enfc^en geftellt. ^iefe braune J^anb ^at üiele ^f^uen

unterm .^inn geflreic^elt, unb ^at üiele 9}?äbd;en »erführt, üicl ift fte

gefügt worben, 3:ränen flnb auf f\t gefallen, ein ©ebic^t W ^N d^
auf fie 9ebic|)tet. SDiefe liebe ^anb, gneunbe, wirb balb üoll ^rbe imb

»oll 9J?aben fein, feiner t?on ivdj wücbc fte m.e^c anrühren. 5ßo^l, eben

barum liebe ic^ fte. ^c^ liebe meine ^anb, id) liebe meine 5(ugen, i(|)

liebe meinen wei^'en, 5ärt(ic|)en ^auc^, ic|) liebe fte mit S3ebauern unb

mit (Spott, unb mit großer 3ärtlic|)teit, weil |le alle fo balb »erwelfen

unb üetfaulen miiflen. ©chatten bn, bunCler §reunb, altec 3'""f'''^o^

auf bem @rabe Sinberfenö, au(|) bie ergebt eö fo, lieber iverll @toß

mit mic an, unfce lieben ©liebec unb ^ingeweibe feilen leben!"

@ie fliej^en an, bunfel lächelte bec ©chatten auö feinen tiefen ^ö^len*

äugen — unb plö^lict) ging etwoö burc^ ben ©oal, wie ein 2ßinb, vok

ein ®eifl. 23erftummt wac unt>ecfe§enö bk ^ufit, piö^Üf^, tok eclofc^en,

weggefloffen wacen bk Sänjec, t?on bec 3Rac^t Verfehlungen, unb bk

^älfte bec Sic^tec war oeclöfc^t. ^lingfoc blicfte nac^ ben fc|)war5en 5ücen,

5)iau$en ftanb bec 5ob. (Je fa^ i^n fielen. (5c roc^ i§n. Sßie Siegen*

tropfen in ßanbftrapenflaub, fo roc^ bec ^ob.
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iDa rücftc ßt bk ©c^ale Don H«^ «>eg, fliej^^ ben ®tu^l t>on ftc^ unb
ging langfom auö bcm ©aa(, in ben bunfeln ®a\:U\\ ^inauö unb focf,

im Sinf^^J-*«/ 9Be(fecleucf)rcn überm Stäupt, allein, ©c^wec lag t^m t)a6

J^erj in ber S5riifT, mie bei' ®eein auf einem ©rab.

^benb im ^ugufl

i^m ftn^enben %bznb tarn ^(ingfoi - er ^atu ben Dlac^mittag in

c\3 ®onne unb 2Binb bei SJZanujjo unb 23eglia gemalt - fe^c mübe
im 2Balb über 23eglia 5U einem fleinen, fc|)lafenben ^ant?e(to. de gelang

i^m, eine greife 2Bir(öfrau ^ecbeijurufen, fte brachte i^m eine irbcne ^affe

üoll SBein, er fe^Ce fic^ auf einen 3Ru^baumftumpf tjoc ber %m unb
pacfee ben 9lucffacf axiB, fanb noc^ ein ^tüd ^äfe unb einige Pflaumen
barin, unb ^iele fein Dlac^fma^l. k)k alte ^xaii fa^ babä, wei^, gebiicft

unb ja^nlo^, unb erjä^lte mit faltig arbeitenbem ^alfe unb Hiilgemorbcs

nen alten 5(ugcn »om Öeben i^reö SBeilerö unb i^rer Familie, 00m ^rieg

unb ber ^eurung unb t>om ©tanb ber g-clber, t)on 2Bein unb ^iiC^

unb xoa6 fit foficn, t>on gcflorbenen (inUUx unb auögewanberten ©ö^nen

;

alle ßebenö^eiten unb @ternbilber biefeö kleinen 93auernleben5 lagen flar

unb freunblic^ ausgebreitet, rau^ in bürftiger @0ön&eit, »oll ^reube unb

©orge, »oll §Cngft unb öeben. ^lingfor a^, tranf, ru^te, §örtc ju, fragte

nac^ .finbern unb 23ie^, §)farcer unb SSifc^of, lobte freunblic^ ben ärm=

liefen 5Bein, bot eine te§fe Pflaume an, gab bie ^anb, wünfc^te eine

glücf(i($e '3la(^t unb flieg, am @t0(f unb mit bem @acE bef(|)n)ert,

iangfam in ben li(^ten 5Bolb bergaufwärts, bem 3Ra(|ltlager entgegen.

(5ö war bie fpätgolbene ©tunbe, noc^ glühte Sic^t beö SageS überall,

boc^ gewann ber S}?onb fc^on «Schimmer, unb erjle §lebermaufe f4)wam=

meu in ber grünen '5^in^"iecluft. (Jin Sßalbranb f^anb fanft im legten

l*i($)t, ^etle ^aftanienflämme t>or fc^war^em ©chatten, eine gelbe S^ütU

flra^lte teife ta^ eingefogcne ^ageölic^t t»on ftc^, fanftglü^enb wie ein

gelber Sopaö, rofenrot unb öiolett führten bie kleinen 2öege burc^ SBiefen,

Sieben unb 3öalb, ba unb bort fc^on ein gelber ^tüa^ien^weig, bec SBefi*

l^immel golben unb grün über fammetblauen S5ergen.

D je^t noc^ arbeiten ju fönnen, in ber legten, verzauberten 53ierteU

ftunbe be^ reifen ©ommertageö, ber nie wieber famiSBie namenlos

f($ön war alleö je^t, wie rul^ig, gut unb fpenbenb, wk üoll t)on

©Ott!

.^lingfor fe^te f\C^ inö fü^le ®raö, griff mec^anifcf) nac^ bem 95leifiift

unb lie^ bk S^anb läc|)elnb wieber (In^en. ^r war tobmübe. ©eine Ringer

betafieten ba6 trocfene @raö, bie tcocfne mürbe (Jrbe. 2Bte lange nod;,

bann war bk$ liebe erregenbe ®piel vorbei ! 2Bie lange noc^, bann ^atU

man jjanb unb SIKunb unb ?(ugen voll (5tbe! 5^u gu ^attt i^m biefer
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^ngc ein (i>e^lCt»t ßefnntf, t>c]]'(n eiinncite er fic^ unb fagtc eö langfum

üoi fi* t^i":

a\'ic ::^Mau um ^Hhiu.

laimidbuntc ^xlt,

^il>tc Uhublt öu filtt,

5Bie nuKl)|t ^u fatt unb nu'i^,

Slöie niiubit bu tiunfenl

^HMS l)tllt IlLCl) ölül)t,

3i|^ Lnilö veifunfcn.

a3ali) flirit ba 2Btnb

llbec rndn bwuncö Q>}u\b,

ilber bn6 f(eine ilinb

^eugt ilct) bie a)iuttfr Ijcrab.

3.t)rt Q^ugt'u unl( id) triebet fe^n,

n;t)c iölicf i|l mein ©tern,

5iiieö anbre mag gefjn unb venrefjn,

9(Ue8 llitbt, aUee ftiibt gern;

9iur bie eirige 2)hittec bleibt,

S3cn bet tt>ic famen.

^i)t fpielenbec i^inQit [einreibt

3n bie \lüd)tio^e i^uft unfre Diamen.

3^un, eö TOOL- gut fo. 2ßie üiele ^atte J^lingfoc no0 üon feinen ^e^n

ßeben? ^lei? ßvom'^ Wki^t a\6 emee n?ac eö rnimei' noc|), immei" nocp

me^t alö ein kaoeö, öen)ö^nlic|)e6 ^dlecTOcttes unD SÖürgeileben. UnC) »lel

^atte er getan, oiel gefe^en, tiei ^^opier unb l'emwönb bemalt, oiele

^ec^en m Jjiebe unb Jf^af; eriegt, m ^'untl unb l'eben md ?!i[igeiniö unb

triften ®inb in bie 5[ßelt gebraut. ^\ti grauen ^atte ev geliebt, t)iele

^cabitionen unb J^eiligtümec ^eiflöit, üiel neue iDinge gewagt. SSiele

voüt S3ect)ec ^otte et leergefogen, oiel Soge unb Bteinennäc^te geatmet,

untec Dielen @onnen gebtannt, in Dielen 3Ba)fein gefc^wommen. D^un

\a^ ec ^ier, in Sifalien ober 2^nbien ober ^^ina, ber (Bommecn?inb frieü

launifd) in bie Jftaftanienftonen, gut unb Dollfommen war bie 5Beit. (Jö

voat gleict)güitig, ob er noQ) ^unbert S3ilber malte ober ^e^n, ob er no0
jwan^ig Sommer lebte ober einen. 9J?übe war er geworben, mübe. %ik6

ftirbt, alleß ftirbt getn. S3rat)er $^u gu!

0:6 war ßtit, nact> J^aufe ju kommen, ^r würbe inö 3inimer wanfen,

Dom ^mb outd) bie ^Salfontür empfangen. (Jr würbe 2ict)C mac|)en,

unb feine v^Ei^jen au^pacfen. iDaö 5lßalbinnere mit bem Dielen (J^rom-

gelb unb ^^inefifct)blau war Dielleic^t gut, eö würbe einmal ein S3ilb

geben. 5luf benn, eö war ß^it-

(Jr blieb bennocp fi^en, ben SBinb im S^nat, in ber we^enben, be*

firmierten l'einenjacfe, Säckeln unb ^Be^ im abenblict)en Jper^en. ^eict)

unb i^iaff m\^u ber 2Binb, mi^ unb lautloö taumelten i>w g-lebermäufe
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im crlöfc^cnten ^immel. S(lUö fliibt, olleö fliibc gern. 9Ruc bit mia^t

9)?ucfer bkibt

^r tonnte mic^ l^iec fc|)(afen, wenigfienö eine ©tunbe, (6 voat \a xoanv,

^t legte be« ^opf ouf ben Sf^ucffacf unb fo^ in ben ^immef. 5Bie ifl

bie 2Belt fc|)öii, wie nioc|)t fte fatt unb müb!

(£(|)cit(e famen ben S^erg ^erab, traftiä ^"f ^^fen ^öl^einen «Sohlen,

gwifc^en ben gcuien unb (öinflem erfc^ien eine @eflo(t, eine ^fo»/ i'c^X?"

n^öten bie gaiben i^ier bleibet niC^t me^c ju eifennen. (Sie forn no^ec,

in gefunbem, gieic^mö^igem 3:ntt. ^lingfüc [prang auf unb lief guten

5(benb. @ie eifc^iat ein wenig unb blieb einen 5(ugenblirf flehen. (5c

fa^ i^f inö ©efic^t. dt fonnte fie, ei* voufnt nid^t, mo^er. @ie voat

^xibii^ unb buntel, ^ell büßten i^ie fc^önen, feften 3«^"^-

,;@ie^ taY' rief er, unb gab i^r bie ^anb. (Je fpüite, ba$ i^n etwaö

mit biefer g'^'^^" üerbanb, irgenb eine tieine Erinnerung. ,,^ennt man

i\0 noc|)?"

„SWabonnal '^^t feib ja ber 'Sflakt oon ^afiagnetta! jjabt '^^t mic^

nod^ gekannt?''

^0, jt^t njupte er. ®ie war eine 93auernfrau t)om ^aoerne-^al, bei

i^rem ^aufe ^otte er einfl, in ber fc^on fo fc^attentiefen unb oermirrten

^Cergangen^eit biefeö ©ommet^, einige ©tunben gemalt, ^atte 5Ba|Ter

an i^rem SÖrunnen gefc^öpft, eine ©tunbe im ©cfjaften beö ^eigen^

baumeö gefc|)lummert, unb 5um @ct)lu^ einen ^ec^er 5Bein unb einen

i^u^ »on i^c befommen.

//3>^t f^i^ "te »le^r wiebergefommen," klagte fK, „^^r hattet eö mir

bod^ fo fe^r oerfproc^en."

SKutroiüe unb J^eiauöfotberung ftang in i^rer tiefen ©timme. .^lingfor

würbe (ebenbig.

,,Ecco, befto belJer, bafä bu nun ju mir gekommen bi)"l! 5Baö für ein

@lücf i(|) ^ahe, grabe je^t, wo ic|> fo allein unb traurig war!"

„traurig? ^IKad^et mir nic^tö i?or, .^err, ^^r feib ein (Spai3mact)er,

fein SBort barf man Euc|) glauben. '31a, ic^) mup aber weiter."

„0, bann begleite ic^ biC^."

„(i$ iW nict)t Euer 2ßeg, unb ifi auc^ nic^t nötig. 2Baö feil mit

paffieren?"

„ÜDic md^tß, aber mir. 2ßie leicht fönnte einer tommen, unb bir gc==

fallen, unb ginge mit bir, unb tii^tt beinen lieben 9)?unb, unb beinen

Sial$, unb beine fc^öne 23ruji, ein anbrer flatt meiner. Dlein, baö barf

ntc^t fein."

(5c ^atU bie Jpanb um i^ren 3Racfen gelegt unb lie(; f\t nic|)t me^r \o6.

„(Stern, mein kleiner! (Sc^a^l 9??eine fleine fuße 5)flaume! S5ei^

mi^, fonf^ ejTe ic^ bic^."
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^r tüilcc ftc, Mc ficf) Kiit)cnb juiücfbog, auf ben o|fnen, flarfen 9JJunb,

5a>i|'ct)en ^tiviiibcn uiib ^ßibeiicben gab ftc nac(\ füf;te wiebeu, fcf;ü((eltc

bcn i{cpf, Iact)te, fuct;te fid) freizumachen, ^f ^ielt fle on fic^ Ac^o^cn,

feinen ^.^tunb auf i^iem, feine J^anb auf i^re ^luft, i^f JJaai" lod; >üie

0LMnmcr, nac|) j^eu, Oinflei-, gaiuti-aut, 33iümbeeien. (Jinen ^ugenblict

tief ?(tem fc|)üpfcnb, bog ei* ben ^opf ^ui-iicf, ba fa^ ec am üecgtü^ten

J^iiumcl t(ein unb u>eifj bcn eiflen ©tecn aufgegangen. ^Die ^\:ci\i f4)it)ieg,

i^i" C^eflc^t anu einft geiroiben, fte feuf^te, fit legte i^ic J^aub auf feine

unb biücfce {it fefiec um i^re S3iufl. ^c bücfte fi^ fanft, brücfte i^r bnx

5(rm in bie ^niete^len, bie nic^t ivibeiftrebten, unb bettete fle in5 ©taö.

„^aft bu mic^ lieb?" fragte fte n)ie ein fleineö 9)?äb(|>en. „Povera mc!"

(Sie tranfen ben 95e(|)er, SBmb flric^ über i^r ^aar unb ua^m i^ren

5(tem mit.

(5^e fte 5(bfc^ieb nahmen, fuc^te er im Dlucf facf, in feinen Slocftafc^en,

ob er i^r nichts ju fc^enten ^abe, fanb eine kleine H^^srne Safc^enbofe,

noc^ ^alb t>oU t?on SiB^^^^tf^^f^^o^/ ^i^ ^^^^^^ ^^ ^"^ "»^^ 9^^ H^ i^r-

„9^etn, fein ©efc^enf, genjif^ nic^t!" »erneuerte er. „3Rur ein ^nbenfcn,

ba^ bn mic^ nid;t »ergibt."

„3c^ t>erge(Te bi(|) nic^t/' fagte {k, Unb: „^ommft bu mieber?"

(5c ttjurbe traurig. 1-angfam füpte er fte auf beibe 5(ugen.

„3c^ fomme lieber/' fagte er.

3Ro(^ eine 2Beile ^örte er, regungöloö fle^enb, i^ce @cf)ritte auf ben

Jpoljfo^len bergabmärtö flingen, über bcn Söiefengrunb, bm(^ ben 2Balb,

auf (5cbe, auf §elö, auf ßaub, auf 2Bur5eln. Dlun war fte fort, (öc^mar^

flanb ber ^alb in ber SKac^t, lau ftcic^ ber 5Binb über bk eclofc^ene

^cbe. 'Srgenb ctioa^, oicdeic^t ein ^1(3, oielletc^t ein totihe 5arn£raut,

roc^ f(|)arf unb bitter nac^ JJerbfi.

j^tingfor konnte (Ic^ «tc^£ 8«c ^eimfe^r entfc^lte|5en. 2Ö05U je^t ben

S3erg l^inauffleigen, roo^u in feine Ssmmer ju all ben SÖtlbern ge^en?

(Jr flrecfte f\^ inö ®raö unb lag unb fa\$ bk Sterne an, f4)lief enblic^

m unb fct)lief, biö fpät in ber dlac^^t ein ^lierfc^rei ober ein 3Binb(lo^

ober bk ^ü&le bcö %auB i^n erroecfce. 5)ann flieg er nacf) (^af^agnetta

hinauf, fanb fein ^auö, feine ^m, feine gimmer. 25rtefe lagen ba unb

S3lumen, eö war §reunbeöbefuc^ bagenjefen.

©0 mübe er war, er pacfte boc^, nac^ ber alten 5ä^en ©ewö^nung, in

allec £Ra4)t noc^ feine (Sachen auö unb fa§ beim 8ampenlic|)t bie ^ti^r^tn'

blattet beö 5agei? an. ^a^ SBalbinnere war fc^ön, ®efräut unb ®eflein im

lict)tburcf>5ucften ©chatten glänzte fü^l unb föj^lic^ wie eine ©c^a^tammcr.

(^S war richtig gewefen, ba^ er nur mit (J^iomgetb, Orange unb S3lau ge*

arbeitet unb ba6 3innobergrün weggelaljen ^atte, Sänge fa^ er baB 23latt an.

$(ber W05U? 2B03U alle bie 53Iätter »oll garbe? Sßo^u all bie 'SJln^e,
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: bec (Sc^roei^, all bk tur^e, tiuntene ®c|)affcnö(uft? ©ab c5 (Jilöfung?

ah eö SHu^e? ©ab cö ^rieben?

^ifc|)6pft fanf ec, faum untkibet, itiö 95e(f, löfc^te baö ßict)t, Mte
!(^ ®ct>(af unb fummte leifc bie 53erfc l^u 5"^ »oc fl(|) ^in:

^alb flirrt bec 2G{nb

Über mein braune« @rab,

^lingfoc fc^reibt an ßouiö ben ©caufamen

P*"afo Suißi! ßange ^at man 3^einc ©timme nic^( me^u gehört, ^ebfl

L 5Dii noc^ am ßict)tc? ?ila^t fc^on bec ©eicc ^Dein ©ebein?

^afl ©u einmal mit einet ©(cicfnabel in einet fle^engebliebenen Sßanb*

>c 9efloc|)eir? 3c^ tat e^ einmal, unb ^obt eö eilebt, ba^ plö^lic^ bec

nifel in baö 2BecÜ fu^c unb bte 9an5e t?or^anbene S^it abraljelte, bie

M^ec machten 3Bettcennen umö 3ifF«blatt, mit einem un^eimlict)en ©e*

ufc^ breiten jle ftc^) nja^nftnnig fort, pcejlifftmo, biö ebenfo plö^(i0 alleö

fc|)nappte unb bie U^c ben ©eift aufgab, ©enau fo ij^ eö ^uc ^iit ^iec

i \in$: ©onne unb ^JKonb rennen gei^e^t )rie?(mofläufec über ben^immel,

t "Jage jagen ftcf), bie ^dt läuft einem baöon, wie buc0 ein ßoc^ im ®acf.

öffentlich) wirb au4) baö ^nbe bann ein plö^lic^cö fein, unb biefe be*

unfene 2Belt untecge^en, flatt njiebec in ein bücgeclicfyeö 5empo 5U fallen.

>Die 'Xa^t über bin \(^ ju fe^c befc^äftigt, alö baj^ ic^ itvoaö benfen

nute (wie wa^nftnnig fomif^ ha$ übcigenö flingt, wenn man einen

lct)en fo^enannten „@a^" einmal laut üoc flct) W f«8^* //^^ ^'^i^ <c^

Daö benfen fönnte''!) ?(bec am ^benb fe^lft 5Du mic oft. ^c^ ft^e

inn meiflenö irgenbitjo im 2Balb in einem bec oielen .^ellec unb tcinfe

n beliebten Slotnjein, bec jn^ac meiflenö nict>t gut if^, abec boc|) auc|>

lö ßeben tcagen §ilft unb ben @c|>laf beföcbect. (Einige 50?ale bin ic^

gac am 2ifct) im ©cotto eingefd^lafen unb ^^aht untec bem ©rinfen

c Eingeborenen beriefen, baf^ eö mit meiner 3Reurafl^cnie boc^ niC^t fo

)limm flehen !onn. 9J?Qnct)mal fnxb greunbe unb S&?äbc^en babei, unb

an übt feine gingec am^lafti^in n)eiblic|)ec ©liebec, unb fprict)t über jpüte

ib ^Tbfä^e unb bie ^m^. 9nanc|)mal glücft eö, ba^ eine gute 2:empe'-

tue e£ceict)t wirb, bann fc^reien unb lachen wie bk gan^e 3Rad?t unb bie

Ute fceucn ftct), ^0^ ^lingfoc fo ein lufttgec Söcubec ifi. dB gibt ^iec eine

&c ^übf4)e 5rau, bk jebeömal, wenn id) jle fe^e, heftig nac^ >Dic fragt.

^ie .^unfi, bie wie beibe treiben, ^angt, wie ein ^rofelJoc fagen wücbe,

j»4) immec ju eng am ©egen|1anb (wöce fein alö 23ilberräcfel bac^u*

pllen). 2Bic malen immec noc|), wenn auct) mit etwaö freier jpanbfc|)rift

;ib für ben Söourgeoiö aufregenb genug, bie ®inge ber „Sßueiic^eeit",

!?enfct)en, SÖäume, ^a^rmätete, (Jifenba^nen, ßanbf4)aften. ©arin fügen

ir unö nocj) einer .^ontJention. „SBicflict)" nennt ja ber 23ürger bie
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3^i^c|r, bic oon eitlen ober bcrf> üielen ä^nlic^ trfl^rc\enommcn iinb be«

fc^rieben it»cibcn. ^cl; (vibc im ©inn, fobalb btefec ©ommer t^crum ift,

eine 3<-*'ff^^"9 ""C "^'0 ^^^antaflen 511 malen, namcntltcb träume. (Jft,

rcirb baiin ^um 5ei( aiic^ nacb deinem ®inn \uge^en, nämlicb n>a^n»|l

finnig tuflig unb übeirafc^cnb, (twa fo wie in ben (Sefd)id)ten ^odofinotfiJ

be6 Jjafcnjäijci-ö rem ^ölnct ^om. 2Bpnn idi) and) fü^lc, t>a(i ber S3obcnS)

unüeu mir etmaö bünn gerooibni ijl, unb wenn id) anä) im gan^ni micj>

wenig nac^ weiteren ^a^ien unb 5aten fe^ne, i(i) möchte boc^ immerhin

noc^ einige heftige S^laEcten bicfec 5ße(f in ben Sflac^en jagen. (Jin S3ilber«|';

fäufcr fcl)iieb mir für3lic^, er fe^e mi( ^ewunberung, wie ic^ in meincnftt

neuc|len ?(ibciten eine 5weite S^'Ö^nb eilebe. (Jtrvaö bavan ift ja richtig.!»

3u malen ^abe id; eigentlic|) erfl bieö ^a^r rec^ü angefangen, fc|)einfi!

mir. 5(bcr eö ift weniger ein ^i^ü^ling, voa6 id) ba eitebe, alö eine (Jp

plofton. ^illaunltc^, me üiel ^pnamif in mir noc^ ftecft; aber ©pnomii

\ä(;t fic^ fc^Iec^c im ©pau^eib brennen.

2kbet ßouiö, fc^on oft ^abe id) mic|) im ©dllen barüber gefreuf, boäjij

wir }^mi alten SBiifllinge im ©riinbe fo rü^reab fc^am^aft ftnb unb einf

anber lieber bie ©läfer an btn .fopf fc^meißen, aU twa6 t)on unfern @
füllen gcgeneinanber merfen 3U lajjen. 50?ögc eö fo bleiben, alter 3>gel

5ßir ^aben biefer Sage in jenem ©lotto bei SÖarengo ein ^zü mi

53rot unb 2ßein gcfeierr, ^errlic^ flang unfer ©efang im ^o^en 2ßalb injfj

ber ?0?itternacf;f, bie alten römifc^cn ßieber. ^an braucht fo wenig jum

®lücf, wenn man älter wirb unb an ben 5*ii|^'e>^ J" frieren beginnt: ac^tjj

biö 5e^n ©tunben ?(ibeit im Sag, einen ßiter ^iemontefer, ein ^albcö

^funb S5rot, eine S3irginia, ein paat S^^^eunbinnen, unb aüerbingf? 3Bärme;

unb guteö Stßetter. 2)ie ^ahn wir, bie «Sonne funktioniert prac^fooü,

mein ©c^iäbet trt oerbrannt wie ber einer 9)?umie.

5(n manchen Sagen ^ahz ic^ ba6 ©efü^l, mein ßebcn unb S(rbeitcn

beginne eben erfl, manc|)ma( aber fommt eö mir tov, id) ^abe ac^f^tg

Sa^re fc^wer Qmbzikt unb ^abe balb einen $(nfpruct) auf 3flu()e unb

Jeierabenb. 3^ber fommt einmal an ein (^nbt, mein i^ouiö, auc^ tcjl,

auc^ ^n, 5Bei^^ ©oft, voa$ ic^ ^ir ba fc^reibc, man fte^t, baiß id) etwaö

unwohl bin. (Jö ftnb wo^l Jjppoc^onbrien, icf> ^aht t>iel Siugenfd^meriien,

unb monc^mal üetfolgf mid) bie (Erinnerung an mt ^b^anblunß über

^ie^^autablöfung, bie ic^ oor ^a^ren gelefen ^abe.
\

5Benn ic^ burc^ mdne S5alfontüre hinunter fe^e, bie ^u fennf>, bannj

voiib mir flar, ba$ wir noc^ eine gute 2ßeile fleißig fein mütjen. ®ie

2BeIf ifl unföglic^ fc^ön unb mannigfaltig, burc^ biefe grüne ^o^e Süc

läutet ftc Sag unb dlad^t 5U mir herauf, unb fcf)reit, unb forbert, unt»

immer wieber renne icf) ^inau^, unb rei^'e ein ©tücf baoon an mic^, ein

win3igeö ©tücf. ^i? grüne ©egenb ^iec t|^ bmd) ben trocfncn ©ommer

1SO6

31

ffl!

Du



\i^t njunbccbar li^t unb tötüf^ geitjocbcn, \(f) §äfte nie gebac^f, ba^ ic^

n?teber 511 (Jn(^ti|'cf)iot unb ©iena greifen tüüibe. ^Donn ftc^t ber ganjc

^etbfl beoor, ©toppelfelber, 2öein(efe, g)?aiöernte, rote 2ßälber. ^(^ werbe

ba6 aHiS noc^ einmal mitma4)en, %a^ für $ag, unb noc^ einige t)unber(

@(ubicn malen. iDann aber, ba6 fü^Ie ic^, werbe ict) ben 2Beg nac|)

5nnen ge^en unb noc^ einmal, wie ic^ eö alö junger ^erl eine 5Beile

tatf gan^ au^ ber (Erinnerung unb ^^antafte malen, ®ebici)te machen

unD träume fpinnen. §(uct) ba6 mufj fein.

(Ein grof^ec ^avifer 5[J?aler, ben ein junger i^ünftler um Dlatfc^lage bat,

^aC i^m gefaxt: „"junger ^ann, wenn @ie ein SSJlakt werben wollen,

fo oergelTen @ie nic|)f, baf5 man doc allem gut e}Ten mu|^. 3^^i^^"^ if^

Die S3erbauung wic|)tig, forgen ®ie für einen regelmäßigen ©tu^lgang!

Unb britcenö: galten @ie ftc^ ^H6 eine ^übfcl;e Eleine 5«unbin!" '^a,

man follte meinen, biefe Sinfänge Der ^unil ^abe ic|) gdernt unb eö tonne

mir ^ieiin eigentlich Eaum fehlen. 5(ber bieö ^(i^^, «6 \\i t)erfluc|)f, ftimmt

e6 hü mir auc|) in biefen einfachen ^Dingen nic^t me^r rec|)t. ^c^ efTe

wenig unb fc^lec(;t, oft gan^e 5age nur 33rot, ic^ ^abe 5U 3^'^^" ^^^

bem 9}?agen ju tun (ic^ fage bir : ba6 Unnü^ejle, ma6 man 5U tun ^abcn

tann!), unb i(^ ^abc ouc^ feine vic|)tige kleine greunbin, fonbern \^aU

mit t)ier, fünf %\:amn 5U tun unb bin ebenfooft erfc^öpft wie hungrig.

di fe^lt ztxoa^ am U^rwer!, unb feit icf) mit ber Dlabel ^imingeftoc|)en

^abe, läuft eö jwar wieber, aber rafc^ mk ber ©atan, unb ralTelt fo um

üertraut babel äBie einfaci) ift ba6 ßeben, wenn man gefunb ifl! >Du ^afl

noc^ nie einen fo langen Q5rief Pon mir bekommen, auf^er oielleic^t bamal^

in ber geit, wo wir über bie Palette biöputierten. 34) ^^^^ aufboren, tß ge§t

gegen fünf U^r, baö fcl)öne ßi^t fängt an. <Sei gegrüßt Pon ©einem ^lingfor.

"
2Rac^fc|)cift!

Sc|) erinnere mic^, baj5 ©u ein fleincö 23ilb pon mir gern l^attefi, ba6

am meiflm c|)inertfcOe, b,\ß ic^ gemact>t ^abe, mit ber S^iiM, bem roten

©eg, ben üeronefergrünen 3«<fß"^äumen unb ber fernen ©piel^eugflabt

lim ^mtergiunb. 34) !ann eö je^t nic^t f^icfen, wei(3 auc^ ni^t, wo

3:)u bifi. S(ber eö gehört »Dir, ba6 möct)te ic^) ©ir für alle 5-älle fagon.

i ^linafor fc^icfc feinem ^reunbe ^^u ^u ein C^ebic^t

{%\xi ben klagen, in weiden er an feinem ©elbftbilbniö malte)

^runden ft^ id) bü ^lacl^ts im burcl^we^ten (Seljclj,

?Cn ben flagenbeu ^^T^fiö»^" ^^^ "•^="^1^ gtnagt,

SDturmelnb läuft in ben Äetlcr,

SOieine leere i^laid)c ju füUen, ber 5Etct.

3[)iorgcn, morgen fjaut mir ber bleiche Z^b

(Seine Elirrenbe ®enfe ins rcte gleifcl),
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l'iingf fcI)on auf bcr i'iUici

®fi(5 kl) i\)n ließen, bcn fii(fd;cn S^mb.

^[)n 5« bi^bncn, flnß ich btf l^albc 9]acl)t,

\laik mein trunfene* \?iib in ben müöcn 2Ba(5;

©einer 2)iobuiiß ju fpotten

^s|"t meine« 5i?iebe6 imb meine« üiinfenö @inn.

^;i5iflc« tat unb erlitt id), 3ßanbrer auf langem SBeg,

O^un am ?(benb fi(^ id), trinfe unb warte bang,

Si6 bi( bfii^enbe ®id)e(

SOJir ba?> ^paupt vom jucfenben Xperjcn trennt.

iDüö @elbflbilbniö

O^n ben crften ©eptembertagen, imcjf) fielen 2Boc^en einer ungewö^nlic|)en

c\3 tvocfncn ©onnengUit, gab eö einige Dlegenfage. ^n tiefen Sogen malte

^lingfou, in bem ^oc^fenflcigen ©aal feinet ^ala^^oö in (Jaftagnetta, fein

©elbftpoiträf, baB je§t in §ranffuct ^ängt.

^ieö fuid^tboue unb boc^ fo jauber^aft fc^öne S5ilb, fein le^teö ganj

5U ^nbe gefü^rfeö 2Bei!, fle^t am ^nbe bei* %ibüt jeneö ©ommevö, am

(Jnbe einer unerhört gtü^enben, rafenben S(rbeitö^^eit, a\6 bcren ®ipfel unb

.Krönung. 23ielen if^ eö aufgefallen, ta^ jeber, ber ^lingfor fannte, i^n

auf biefein ^ilbe fofort unb unfehlbar njiebeceifannte, obn?o^l niemals

ein S3ilbniö ft(|) fo weit »on jebcr naturaliflif(t)en ?l^nli4)feif entfernte.

2öie alle fpäteren SBetfe .^lingforö, fo fann man auc^ bieö ©elbftbilbniö

au6 ben üetfc()iebenften ©tanbpuntten betrachten. §ür manche, jumal

folc^e, bic ben 9)?aler nic^t fanntcn, ift ba$ 23ilb »or allem ein färben

fon^ert, ein n?unberbar geflimmter, tro^ öller heftigen S3unt^eit ftill unb

ebel wirfenbec Seppi0. ?(nbre fe^en barin einen legten fü^nen, ja ver-

zweifelten SSerfuc^ ^ur S3efieiung t>om ©egenftänbli^en: ein ^2(ntli^ wie

eine ßanbfc|)aft gemalt, S^aau an 8aub unb ^aumrinbe eiinnernb, 5(ugen»

^ö^len wie ^elöfpolten — fte fagen, bieö S3ilb erinnere an bie 3Ra(ur nur

fo wie mancher 23ergrücfen an ein 9)?enfc^engeft(|)f, manct)er 23aumafl an

,^änbe unb S3eine erinnert, nur üon ferne ^er, nur gleic^niö^aft. 23iele

aber fe^en im ©egenteil gerabe in biefem 2Ber6 nur ben ©cgenflanb, ba6

©eft(|)t .^lingforö, t)on i^m felbfi mit unerbittlicher ^^fpc^ologie zerlegt unb

gebeutet, eine riefige .^onfeffion, ein rüd(lc|)tölofe^, fc^reienbeß, lü^renbeö,

erfct)recfenbeö 23ecenntniö. Slod; anbere, unb barunter einige feiner er*

bitter tflen ©egner, fe^en in biefem 23ilbniö lebiglid) ein ^rcbuft unb

3eic^en oon .^lingforö angeblichem SBa^nftnu. @ie Pergleic^cn ben ^opf

beö 33ilbeö mit bem naturaliflifc^ gefe^enen Original, mit ^^otograp^ieen,

imb finben in ben ^Deformationen unb Übertreibungen ber formen negcr*

^afte, entartete, atat)iflifc|)e, tierifct)e ^üfle. SOZaiict)e üon biefen galten f\(^
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auc^ über ba$ ©ö^enbafte unb ^^antofttfc^e btefeö ^ilbeö auf, fc^en

eine 5(rt t?on monomanifc^er ©elbftanbetung barin, eine S3(aöp&emie unb

©elbfloer^errlic^ung, eine ^it t>on religiöfem ©lö^enma^n. 5(lle biefe

^rten ber S5eCrac|)tun3 fmb mögtic^, unb noc^ üiele anbere.

SBä^renb ber ^ac^t, bie er an biefem S3ilbe malte, ging ^lingfor nict)f

auö, au^er bcö 3Rac|)tö jum ^ein, a^ nur Sorot unb Dbft, baö i^m bie

J^auömirtin brachte, blieb unraflert unb fa^ mit ben unter ber verbrannten

@tirn tief eingefunfenen Stufen in biefer SSertta^rlofung in ber 'Zat er*

fc^recfenb aui. (Jr malte ft^^nb unb auömenbig, nur oon ^tit 5U ^nt,

fafl nur in ben ?(rbeitöpaufen, ging er ju bem großen, altmobifc|)en, mit

SKofenranfen bemalten ©piegel an ber S^locbraanb, flrecfte ben ^opf tot,

rip bie ^(ugen auf, fc^nitt ©eftc^ter.

23tele, öiele ©eftc^ter fa^ er hinter bem ^lingforsOeftc^t im großen

«Spiegel jirifc^en ben bummen Slofenranfen, oiele ©eilc^ter matte er in

fein 93ilb hinein: ^inber3ellct)ter fü^ unb erftaunt, ^ünglingöfc^läfen »oü

Sraum unb ®lut, fpöttifc^c ^rinteraugen, Sippen eineß ©ücflenben, eineö

SSerfolgten, eineö ßeibenben, eineö (Su(|)enben, cineö 5ßüftlingö, eincö

cnfant pcrdu. ^en ^opf aber baute er majeflätifc^ unb brutal, einen

Urn?albgö§en, einen in ftc^ ocrliebten, eiferfüc|)ti9en 3e^ot?a, einen ^opanj,

üor bem mon (Jrftlinge unb Jungfrauen opfert. ^Dieö maren einige feiner

©efic^ter. din anbreö war bcL6 beö SSerfaücnben, beö ©reifen, beö Unter»

ge^enben, beö mit feinem Untergang (Jinüerflanbenen: ^006 voüCi)6 auf

feinem <Sc|)äbel, fct)ief ftanben bie alten gä^ne, SKiJTe burc^5ogen bk

m\h fyut unb in ben Sliffen ftanb @c^orf unb @c|)immel. :öaö ifl

tB, voa6 einige ^^reunbe an bem S3tlbe befonberö lieben. <Sie fagen: e^

ifl ber 5)?enfc^, ccce homo, ber mübe, gierige, njilDe, tinblic|)e unb raffi^

nierte SJZenfc^) unfrcr fpäten ^dt, ber flerbenbe, fietbenroollenbe (Juropa=

mcnf4): t?on jeber Se^nfuc^t verfeinert, von jebem ßafler Uran!, vom 5ßi|Ten

um feinen Untergang ent^uflaftifc|) befeelt, ju jebem ^ortfc^ritt bereit, 3U

jebem Slücffc^ritt reif, gan^ ®lut unb auc|) gan3 ^nübigteit, bem ©c|)icf=

fal unb bem @c|)merj ergeben wie ber 9J?orp^ini|^ bem ®ift, üereinfamt,

auöge^ö^lt uralt, ^aufl jugleic^ unb ^aramaj^ort), 5ier unb 2Öeifer, gan3

entblößt, gan3 o^ne (J^rgei^, gan^ nacft, doU von ^inberangft vor bem

Sobe unb üoß von müber SÖereitfd^aft, i^n ju flerben.

Unb noc^ weiter, noc^) tiefer hinter aü biefen @enc|)tern fc|)liefen fernere,

tiefere, ältere ©efic^ter, oormenfct)tic^e, tierifc|)e, pflan^lii^e, fteinerne, fo

a\6 erinnere (10 ber le^te ?0?enfct) auf (Jrben im §(ugenblicf oor bem lotz

noc^malö traumfc^nell an alle ©ellaltungen feiner ^öor^eit unb 2ßeltenjugenb.

^n biefen rafenb gefpannten 2:a9en lebte ^lingfor n?ie ein (je|latitcr.

3Ract)tö füllte er (10 fc^wer mit 2ßein, unb ftanb bann, bie .fer^e in ber

^anb, vor bem alten «Spiegel, betrachtete ba$ ©eftct>t im ®laö, ba$
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fc^n^cimufic; giinfenbc ©eflc^t beä ©äufcrö. ^Den einen ?(benb ^atte er

eine C^kliebce bei fiii), au\ bem iDia\in im ©rubio, unb ti>ä^cenb ec fte

nacfc iin f\d) ßcbtüdc (>iclf, flaute er übcu i^rc ©c{julter n?e^ in ben @pie<\el,

fa^ nebrn ibicm anfgelollen Jjaar fein üer^eiife^ ö)encf;(, coli 2Boliu(i

unb ücll (Jfel POL' bei- ^cllutl, mit gelöteten ^Tiu^en. (Je ^ief; fit moij^en

«rieber fomnien, aber ©lauen ^am fte sefaflt, fie fam niöK roiebec.

9"ia(t)tö |"ct)lief ei- »venig. Oft enrac|)te ei ciu6 anßftoollen Traumen,

(Sct)treiO im ©eftdjt, mib unb Itbenömübe, unb fpiang boc^ alsbalb auf,

ftairte in ben ©ct^ianCi'piegcl, {<\6 bk mi\\c l'anbfctyaft biefeu üeiftorten

^üge ab, biiiler, ^af^DoU, obei liic^elnb, wie fc(;abenfro^. dt \^am einen

5iaum, in bem \\\\$ ei f\d) felb|t, wie ei gefolteit roucbe, in bk "üu^nx

anuben 3Rägel gefc^Kigen, bie SRafe mit J^afen aufgeiitJen; unb er 5eic^«

netc bicö gefolteite ®ef\Ci)t, mit ben DRägeln in ben ^(ugen, mit ^o^lc

auf einen 33uct)btcfel, bei i^m ^ui ^anb lag; roii fanben ba6 felifamc

S3latt nac^ feinem 5obe. $i3on einem 5(nfatl t)ou (^eftct)tßneuiat9iecn be*

fallen, ^ing ei humm iibec bie ße^ne eineö ©tu^leö, lachte unb fc^de

üor 5^ein, unb ^ielt fein entjlellteö (Sefic^t üoc bü6 ©las beö ©piegelö,

betrac|)tete bie 3"<ft«"9fn/ »er^ö^nte bie tränen.

Unb nic|)t fein (^efK^C allein, obec feine faufenb ®ef\(i)tet, malte cc auf

bieö S5ilb, nic^t blo|} feine ^(ugen unb Sippen, bie leibootle Salfc^luc|)t

beö 9)?unbeö, ben gefpaltenen Reifen btt @tiin, bie njur^el^aften JJänbe,

biz jucfenben S'inöer, ben ^c^n beB $öerflanbeö, ben lob im ?(uge. dt
malte, in feiner eigenwilligen, übeifüllten, gebrängten unb 5ucfenben ^infel«

fc|)nft, fein Ceben ba.^u, feine ßiebe, feinen (glauben, feine SSei^meiflung.

(^ct)üren nacfter grauen malte er mit, im ©türm üorbeigetrieben wie

23ögel, ©c|)lüc(;tcpfer üor bem ®ö^en ^lingfor, unb einen ^üngUng mit

bem @ertct)C beö @elb(lmörberö, ferne Tempel unb 2Bälber, einen alten

bärtigen @ott mä(|)tig unb bumm, eine Suauenbiufi oom jDoIc^ gefpalten,

©c|)metteilinge mit (5)ertc|>tern auf ben 5l"9eln, unb ^u ^intecjl im S3ilbe,

am SKanbe beö (!pao5 ben 3:ob, ein graueö ®efpen|l, ber mit einem

©peer, tlein wie eine ffiabd, in baß ©e^irn beö gemalten ^lingfor ftac^.

2ßenn er flunbenlang gemalt ^atte, trieb Unruhe i^n auf, raftloö lief

er unb fladernb buic^ feine ßimmer, bit ^üien wehren hinter i^m, rip

§lafct)en auö bem (Sct)ran!, ri|5 S3üc|)er auö ben ©ct)äften, 5eppic|)e Pon

ben ^ifct)en, lag lefenb um SSoben, lehnte ft(|) tief atmenb auö btn genflern,

fuc^te alte 3^'C|)nungen unb ^^otcgrop^ien unb füllte ^ötm unb Sif4)c

unb 33etten unb ©tü^ie aller 3'mmer mit J^dpieren, S3ilbern, 25üc^ern, 33rie*

fen an. 5(Ueö we^te wirr unb traurig buict) einanber, wenn ber Slegenwinb

butc^ bie genfler !am. ^r fanb fein ^lnbelbll^niö unter alten @acl;en,

CiC^tbilb auö feinem »ierten ^a^r, in einem weij^en ©ommeran^ug, unterm

tüeif5lic|> ^eÜblonben ^aar ein füptro^igeö .^nabengeftct>r. (Jr fanb bit
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25ilt)ei' feiner Altern, ^^otogrop^ien oon 3"9enb^eliebten. Meä befc^oftigrc,

reifte, fpannte, quoUe i^n, ri0 i^n ^iu unb ^er, aüeö ri|5 er an flc^, njotf

eö tüiebeu ^\n, bi6 ec wiebec baüon ^ucfte, übec feinet" J^ol^tafel ^inß unb

meifeu malte. Siefeu 509 ec bie 5"cc|)e» burc^ ta6 ©eflüft feines SÖilbniffeö,

breitet: baute er ben Tempel feineö Gebend auf, mächtiger fpra(|> er bie

dmG^hit jebeö ^afeinö auä, fc^luc^jenbec feine JCergänglit^feif, ^olber

fein lo($elnbeö (^leic|)ni5, ^ö^nifc^er feine SSeiurteilung ^ur ^ern?efung.

©ann fprang er n?ieber auf, gejagter J^iifc^, unb lief ben ^rab beö @c«

fwngenen buvct) feine 3immer. g-ieube burct^ucfte i^n unb tiefe «Sc^öpfungö*

lüonne voit ein feuc^teö fro^locfenbeö ©ewitter, biö <Sct)mer5 i^n mieber

5U S5oben warf unb i^m bie ©(gerben feineö ßebenö unb feiner ^unfl

in^ ®enct)t fc^miO. ^r betete t>or feinem S3ilb, unb er fpie eö an. (5r

jrar irr finnig, wie jeber ©c^öpfer irr finnig i|l. Siber er tat im ^rrftnn

beö ^(|)affenö unfehlbar !(ug irie ein D^act)tn?anbler alleö, njaö fein SöerE

rörberte. (5c füllte gläubig, ta^ in biefem giaufamen .^ampf um fein

35ilbniö nic^t nur ®efct)i(t unb 9lec^enf(|)aft eineö (Jin^elnen flct> üoll^ie^e,

fonbein 9J?enfc|)lict)eö, fonbem ^ügememeö, 3Rotn?enbige6. ^r füllte,

nun flanb er rcieber Dor einer S(ufgabe, oor einem ©ct)icffal, unb alle

Dor^ergegangenc 5(ngft imfc 5luc|)t unb aller fHaufc^) unb Taumel mar

nur 5(ngfl unb 5lucl;t Por biefec feiner Stufgabe gewefen. 3Run gab eö

nic|)t Slngft noc|) 5lu(|)t me^r, nur noc^ S3orn?ärt6, nur noct) .^ieb unb

©ti(^, ©leg unb Untergang, dt fiegte, unb er ging unter, unb litt, unb

la(t)te, unb biß flc^ bur(|), tötete unb flaib, gebar unb würbe geboren.

(Jin fran^öftfc^er 9)ialer wollte i^n befu4)en, bie Sßirtin führte t^n ind

SSor^immer, Unorbnung unb (Sc|)mu^ grinfte im übeifüllten 9laum.

.^lingfor tarn, ^arbe an ben SIcmeln, 5*Jibe im Oeflc^f, grau, unro|ler(,

mit langen (Bct)iitten rannte er buict) ben Dlaum. >Der ^rembe brachte

©rü^e auö ^aiiö unb @enf, fprac|) feine 23ere^rung auö. .^Imgfor ging

auf unb ab, fc|)ien nict)t ju ^oren. 25erlegen fc^wieg ber ®afi unb begann

nd) ^urücf 5u ^ie^en, ba trat i^lingfor 5U i^m, legte i^m bie faibenbebecfte

J^anb auf t>ie ©c()ulter, fa^ i^ni na^ inö Sluge. ,,^ante/' fagte er lang=

fam, müt>fam, „banfe, lieber §ieunb. ^c|) aibeite, ict) fann ni4)t fprectjen.

5Ü(an fprict)t 5U piel, immer. (Srien ©le mir md^t böfe, unb giüt^en ©ie

mir meine ^leunbe, fagen ©le i^nen, ta$ i^ fte liebe." Unb Derfct)wanb

nneber ir\$ anbre 3i'^ni^'''-

iDaö fertige S3ilb flellte er, am (Jnbe biefer gepeitfct)ten 2age, in bie

unbenü^te leere ^üd^e unb fc|)lo0 fte ab. ^r ^at e6 nie gezeigt, ©ann
na^m er 53econal unb fct)lief einen 5ag unb eine 2Racf)t ^inDuict). ©ann
roufc^ er (\(i), rafieite fict), legte neue 2ßäfct)e unb .Kleiber an, fu^r juc

'Btabt unb faufte Obfi unb giß^tretcen, um {ie ®ina 5U f4)enfen.
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©eMcbte

Jpi)mnc an ben 5ob

(]Vnimei- i?oian! ^mmei- uoran, 5ob, mein Jrommlci!

\ 9(uö ©argbecfcln tuiU icf; mir einen 2:aniboben jimmein,
'V^ Unb mit ^nc(|)en peitfct)cn auf auögefponnfe ?Ü?enfc|)en^aut.

©ruber! ©enolJe! mt bem ic^ über bte ©c^fac^tfelber ber (Jrbe ging,

9Bic tJcrtraut giüfu micf) ©efc^lürf beiner ©erriete. ^

DftmaB belaufete icf) bic^, trenn bu taB ^nic auf bie S5rufl fe^fejl,

lie0efl tm ^tem auöge^en, (angfam, jögernb,

Unb pa^tiil bie Söunbc, biö ba6 @eftd;t t)on ®emttm\ blaute, unb bo«

iper5 »ergofj feinen @c|)(ag.

J

Umfc^Iinge meine ^üfren, 2än5cr, mit bcinen fc|)(enfernben %tmml
23on beinec 2i}ßpi tauen mir bittere @ifte. ^ü^lc: ict) !ofte(e alle ©c^merjen

ber 2ßel(,
viüB mir fc^rcit bie dual oon ^unbert 53erbannten;

^on ben ijungerlogern ergebe ic^ mic^, taö ?(ntli^ überfc|)n)emmt t)on

5(eber, (Seucl;en burct)brauren mi0.
3c^ frage ben 5erfc^nit(enen S^aU üon (Jrmorbeten, ©efc^roüre blühen auf

meinem Seibe auf, o (Jlep^antiafiö, meine ^üf^e finb breit wie ein 5urm!
3ct) fenne beine 8an?e, bu ®cf)aufpie(er, ber mic^ in faufenb Saiten

ergoßt, braufenber ^arneöal. .'

2Ö0 bu auf beiner gebogenen SHippe flöfefl, ba Perladen bk ©reife 5if(ernb li

i^r (Jrbenbette,

iDie Jünglinge mit gcfpaltener «Stirn ergeben ftc^ ciu6 ben ßaufgräben
|i

unb bk jungen 9?(äbc^en reiben wollüflig i^re (Sct)enfet. !

J^crauf mit bir auö bem @rabe, alte Wlutui:, unb farnmie bm flapprigeö

©ebfin! i

@c^ür5e bie ^nie, Perfaulte ®irne, reifjt nic^t bie 5afle eurer 3e^en um '

njiberfte^Uc^c SSflufit?
:

JKu^renber wirble bein 2kbl ?U?ifc^e e^ jart mit bem fanften ^au0 ber

^ntfc|)rüebten,

W\t ©eufjern üon ^(ufge^ängfen, mit rafenbcn ?(gonien unb ber er*

barmungölofen D.ual ber ^evqmtft^tm.

9)?ifc^e eö füp mit bem SBimmecn Pon D^eugeborenen, mit bem fpi^en

SH^^m Pon ©c^mangeren,

i



©efc^ret oon ®eiern in ben ßüfüen, ^laoijtmbeln t>on SKabenfc^näbeln imb

bec gelben Orgie beinec @eiiic|)e.

jDir ift bie ^rbe unferfan. jDIl* gehören bie SSölfec unb beten biet) ^"•

aDjc folgen namenlofe ßeic^enjüge bec @rabt unb bie oerfc^Ieimten j^eere

^itcuntener.

^\iB ©ranaflöc^ern enffteigen fl^/ t>ecfc|)ütfefen Unterftönben, jlß entiollen

ben 53ariifaben bcö ^ufiii^iö.

Sibirien !livr( uen (gefrorenen; auö bem <Sanbc ber ©o^Qia ergeben fte

nc|) unb fuc^en i^ren Untetfiefer, ben bie ©(fatale jecbilTen ^aben.

5(fri!a jucft in Krämpfen. %(kn, oerrecfenb, flrecft bir bie 3""9c auö.

(Europa jerfleifc^t f\(^.

^rei^unbert 9)ZiIlionen 5ote fan3en ^u beinern %aU.

3auc^5enb t>on ^a6 unb SScrnjefung entleibt ftc^ bie ^rbe.

'^ob! feberer! 25efreiec ber 9)?enfc^beit!

©c^lie^en wir einen S3unbl Stuö^urotten biefe @efct)lec|)tec beö ^ummeiö,

9iieber5utreten biefe ßänbec ber (iadkit, ber blinben 23erbammniö,

^ic^ 5u tjere^ren neige ic^ m\(^, croiger ©emofrat!

j^a f(t>reiteft bu ^in, üergittert t>on ben 53licfen ber 5(rmen, oon 23er=

jmeiflung umtaumelt, ©ewaltigfler ber geit! ©ieger ber @tunbc!

Silfo fülTe ic^ biet), jw fct)lafen in bemen ftaiten ^rmen - - -

nun wogt eö herauf, bie grope ^lüfit, ©e^reie t?on "^äituxn, ®iam,

atd unb le^teö ^rbccef)en,

^uf 23lutmeeren wiege ie|) mic^, <SturmPutcn t?on tränen, Drfanen üon

9)?enfe^enleibern,

Umraufc^t üon 5lüet)en, in einer SBolfe t?on ^eft - tan5en rcir, |?imm*

ü\ia l^eic^enbefe^äler, in bie \C^voar^t Unenblict)^eit!

§(rmin "l. 5tBegner

Profile

ryVrofile fa^ ic^ abenblic|), fo^ ie|) an glänienben ?morgen, fa^ ic^ fe|)arf

4^ unb bronjen in ^afeö, wie unfagbare träume, Neuartig unb

^immlifet), fafl überirbifc^, t)on ambcort|c|)em ®ct)mel5,

Profile wie «He^e, wie mejcieanife^e ©ötter, gelb unb un^eimltel;, wie

«Kätfel, ge^eimniöOoU, t>on eolo|Talen ^ranf^eiten t)erwuct)ert, bure^=

5ogen, entf^eflt,

^lofile, in benen bie ©ünbe lag, in benen aüeö war: ^bgrunb unb

©emut, §euer, uralte präe|)tige Btäbte, '^ao.biw, farbige 2Belt,



^^(n^ele bunfler, rcl)iecfli0 uei^ogen, üon bämonifc{;ei- jpäplic^teit, üon

S3iQntmalcn umfegt, fa|?l, monöclif4\ umlaaeit i?lmi nbiiifc|)em ^^cl^.

^^lefile t>on fem iti feiern Omi, flcld;ia, fremboifig, ejcorifc^, manc^eö in

fteinlofev dlad^t, wo eö ^eiau^wiicf;^ trie ein ®4)nitt et|latifc|) aud

Jpofj, t>cn felTeInbem Umrif;, binare unb fe^t tü\^v,

?(iiö .^abaretCii, luucr rct)ma(en ßatemen, t^eatralifc^, in ^ofe, üon jungen

©öttcin, oon 3^anb^)ö, oon grauen auc^), obeu nur mi^ev, t)on füb=

lict)en @ct)Qufpielern, nörblic^en Jpetören,

S^ufftfc^cn @eftct)fern weither n?ie ^Bac^ö, folc^e, bk jerbacfic waren oon
9en)a(tiger '^ihät, jergrübelt üon ®cf;opcn^auerif(|)en 5)^ilofop^ien,

t)on ©eufefc^cr SÜ?oftie, oon Jpelianb, üon arabirct)en "tSflkin,

S(b(r anbere tt>ic altfpanifc^er <Ba\r\t, ()oct)nnut9 unb n?eict)Ii(^, gefc^rceift,

ton ^etm(ict)en ßaflcrn berührt, Profile, in bie ba6 S5lut fct)oi, rot^

paarig, fct)am^off, in ^ettifc^cm @lü()'n.

©c^atfe fliegen empor um bie SO?trternac^ü, tonigtic^, tlar, gemac|)t ^um
23erfü^ren, 5U ewiger Eingabe, 5U perworrener ßeibenfc^aff, ju fflo--

pifc|)er Unterworfenheit,

©fiegen empor allein, »erwaifJ, ebel geprägf, mit ben ©puren uralter

ßeiben, pergeifiigt, perflärt, geborene ^^riflufe,

^'\t brennenben Sippen, au6 benen @üte fang, geläuterte SBeiö^eit, bie

ju ben it^mbern fprac|)en im @traf5engewü^l, bemütig, ergriffen,

cntrücft.

Profile blühten oon 5)?äbc^en, irgenbwo^er, oerttieben, gepeinigt oom
53(uf, unruhig unb 5ucfenb, melanc^olifc^ unb traurig oon ben

aßanberungen burc^ bit ©tobte ber D]act)t,

©olc^e gan3 fc^mat, 5erbrec^Iic^, fc|)üm^aft, wie oene.uanifc^eö @Iaö burc^)'

fic^tig, fenftbel, ganj weit,

5(ber bömonifc^e auc^, pon ^nmafmenber ^äglict)eeir, aerrifTen, oeiAogen,

finflec unb teuflifct), pon fanatifci)em ©lan^, entfe^Iict)en 5(nblicfö,

mit ^ö^nifct)em ©rinfen, oetfleinert, eiöEalt wie ba6 .§aupt ber

?mebufe,
?(ber aud^ fo(c^e] gigantifd), ^erfreuen ocn innerem §euer, 5ertuimmert,

butc|)pflügt oon unheimlichen ^luC^cn, ^albtrunten, irtfinnig, oon

SQBa^nftnn umbrütet unb furc|)tbar oerrücft.

?(nton ©4>nacf
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Dlacft in btt 8anbfct)aft

Um f\t gelagert abenblic^, babet gefe^n je^ntaufenb ©ferne, glafern,

tt^ie gefäf, Derflreut weit in ben S5ogen fflad^t,

^ec auff^ieg ungeheuer fc^mor^, im Dllen etn?Qö grün; babei fe^r großen

SSogelflug, in grauer ßinie, raufc^enb, bunfel, f(tn)ec

Ober bk SBipfel, aufgejagt im 2Binb. 2ßer flie|j mic|) an, n?er rief mic^

auf, n?er gof; in niicf) baä 9}?eec

53on 3rr|lnn, lieber, Seuer, ®ier, ®en?altfamteit, njer njü^Ite mib mein

23(uf, n?ec fpannfe meine <S(|)enfeI, wer ^citu midi) gemad^t

3um Im, 5um tollen, bem im @c^lunb ein i)unE(eö lag, ein ©c^rei,

ein riefen^afrer? Um fie gelagert fo:

3n ©cmmeilanbfc^aft, Söeic^^eit, ©amt, ben biefe 3Rac^t oerlor, tief

im 5(uguf}, ©ewitfer ooll, gewaltig, fc^recfltc^, aufgeri|Ten, feueiio^,

^ie weiter gingen wefllic^, übet 2ßalb unb 2ßuc^ö, ^tnroüenb, bumpf,

fc^wermüiig, üiolett tjerjerrt.

jDieö atlcö lag um^er: 5Der ©rillenfang, bec ©c^rei ber alten 53ögel,

Bonner, ®lut, ein 2ict)t, ba6 einer fpöt ent^ünbete auf einem Jperb,

Unb n«, gefpannt in ©(|)n>ar^, ein ^önigli($e^, 5ütfili(|)eö, ein ßeib, ein

jDegen, fc^mal, gebogen, ^ei§,

^u^ ßaxt^nt, (Slanj unb filber^aftem «Schein, ein ^avmov, ebel au5»

genauen, göttlich, flar wie ©c^nee^infall, wie (B(|)ön^eit, %au, oer*

fc^üttet,

2Bie 5Bein auö ©panien, wie iDuft ouö ©übfceftrom, wie SÖlau unb

3(bcnb, unb barum lag ic^ 2:ier, ic|) ^un^el^eit, \(i) geuer,

(Schwüle, @ub,

5)a{; ic^ fafl auffiieg, fe^r rot, gefc^nellt, gewaltig ^ucfenb, bumpf im

2rieb bec ^raft unb fc^rie b[(6: ^leifcf), (Jntblöpung, 3Racft^eit, wei^,

iDat^ ic^ baoor lag, fatanifcf), glän^cnb, mit grof^^em Slugc, irr, geweiter,

fpi^, ba$ id) Derbogen, rätjel^aft ^eirüttet,

^ie tila^t im 5(ngenct)t unb £Rauct) im 3Racfen, ©tcrne, '^tmt, 5ßogeU

^eug im Sßinb, wie einen ®eifpr über (k ^infiür^^en liej^ mein S3lut.

§(nton @d)nacE

^ec 23orüberge^enbe

gremb fiacfern bic J^äufer. ^u bi|l

entfernt, ©ein ^leib, mübe ^a^nc,

^ängt t)om ^öljemen Üörper. ^foflen. Um bic{)

fc|)tagen bk SOBinbe. iDein J^er^ ifl fort.
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Dlicmanb ftt-'^t Mc^. ^ie ^ßagen

fnaiien biiic|) bicf) ^inbiuit;. Öatcine

f(t)afcet ein wenig nur, ba fte bi4) buict)flö|Jt.

2ßo ifl bein Sfngeftd^t? Unbcfannfei!

©tein in bic Si}?auein eingclalTen. ^inec

inuec ben Jjunberten. ^e^en

^cbe, ein wdU$ ^ünbel ßaiib.

^n tdiben 2ßeflen am obenblic^en ^am\
ttQt ftct) t^ein 2Boif. ^bmbvöte, t)ioIet(eö &{tttt,

quillt, ^amn t)ei'f(|)«)ebfl bu gan^l

^u bift nic^f . . . S3ifl nict)t aemefen.

haltet SK^etnec

2)ec 95aum

5y^aum! ©(ra^Ienbc JJanb a\i6 bcc (Jcben ®rab!

'"O 5(uö mpftifc^em ©c^of; tünbefl bu wirret ©ignal.

95ruber S3oum, 0o^n unfercr braunen 9)?uffer,

fleig auf! ©ei ba wie wir! ?(uf wenbe bie ®tirn!

^u$ ben 2;iefen gebrochen mir alle. (Jnf5Ünbet

com ma9irc|)en ßic^t, baö unö rief. SDZit bir,

93ruber 23aum, baun wir m\6 auf. 2Bir ftnb

ftumme flamme gleich bir. JJicr enffproJTen. ^irmamenten^in!

®en bie JJimmel ©tarrenbeö! 2Birf biet) hinauf!

ßocfre hk6 ferne ©teingewölbe! S5eblü^ ba6 S^atUl

3ie^ eö ^erab! 23reite eö ^in, fliepenbeö,

fü^ere^ ßanb, brin bic @terne Greifen,

na^ um ber 9}?enfc^en »^aupt. Unb @onne, Öicf)('S3ab,

eleftrifc^e ©trömung 3aubere bk Körper neu.

^Da töne ber ^rm, ba flinge bic Sdmft, 5(uge

werf ^elle Fontänen in ber 95tüber ®efä^.

S3aum! Unfrc ©c^nfuc^t! SKagnet! iJebcnö 5urm!

5Batter 9l^einer
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Unb njieberum entquoll ein ^ag

bem alten qualjcrvtj^nen ©c^o§ bec 3Rac|>( -

unb ^a( ftc|) gleic|) baran gemaclX

mit ^otte^ü! unb ^eitf^enfc^lag

burc^ alle ©tra^^en ju rumoren,

biö nc^ ^öö Ul^rroeii n^ieber bre^t

unb alleö feine SBege ge^t;

bann rä!elt er fiel) traumoecloren

unb xoäi^t ftcl) o^ne Biel unb @inn

unb faul unb grau, ganj überflüfftg

unb feiner felber übeibrüfftg

über bie feuchten ^äc|)er l?in;

unb fe^nt fxd) nac^ ber 3Rac^t ^müd,

in ber er weic^ unb biunnentief

fein 3Ric^tiein feiig weiterfc^lief,

unb fe^nt \\ä) m^ ber Dlac^t jurücE

ben ganjen 5ag, ben langen 5ag

fe^nt er ftc^ nac^ ber SRac^t jurücf,

nac^ i^rem baunenn)eic|)en ©lücf

unb unbörbaven ®tunbenf4)lag.

©ujlat) @act
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!H u n t) f 4) a u

(fpKccj ju <pa(eflrina

(^V/ c^ ringe mie meinem Uifeil. ?(lle ßcu(e fageen, bei: ^rt^zitt ^tt, baö
^ % 5:ribentinec ^on5il, fiele J^erouö. 3^ taä ben ^(aDieraii^jug unb

^X^ enfget^nefe in mir: n>arum? 2ßarum barf man ntc|)t einen ^weiten

%tt f($reiben, ber bec Kontrapunkt beö erften unb biicüen ifl? iDorf bie

(Jinfamfeic be^ gegen bie Sßelc mif;ti:auif(|)en Künfiler^, ^tec bie 23ieU

famfeit bec gegen ben KünfKec mif;trauifc^en 2öelf. ©ie (J;:freme, ein»

onber t)or ba6 ©eftc^t gefteüc. (5tn fc^neUec 0infoniefa§ jnjifc^en ^wei

langfamen, faum tJ^ematifcf) oeibunben. (^B war noc^ nie fo ha in bei*

Oper, aber in btefem '^aik war eö eben ta$ crflemal. 3"^ f'^S^c tnir

baö atleö axi$ Cppofition gegen bie Öcuüe, benen etwa$ Ungemo^nfeö

immeu gleich) ^erauöfällf, tk bai S(ntimutl^aUfc^e für immu|lEaIifcf>, ein

^ailament für untomponierbar, Den erlebten Konfrajl für mi|5(ungenen

^Ifeft erfläien, überhaupt bie (Ic^ ^^^ biefeibe @tufe flellen mit btefen

Kunjlignocauten üon Orient: ^^aleflrina fei für fte ba. @ie foüen eö

einmal crbentli(|) bekommen im 5n?eiten ^tt: reben oon bec Kunfi, atö

fei fte ein @efct)äft, üom @cf)öpfcrif(|)en, alö fei eö Kontorarbeit, com

©eifrigen, atö tonne bk ^oiut eö er5n3ingen. ?(pot^eofe beö Söanaufen»

tum^, ber falfc^e, wenn aucf) taufenbmal beteuerte ^eilige @eift gegen

ben tToa^cen, uneingeftanbenen, ungemoüten bi6 Künfllec^. @o fontra'

punftierte ic^ im ßefen ben ^wetten %tt unb unterflü^te i^n rnit foflegialem

J^anbfcl;lag. ^c^ war nic^t in Wliui^m, ic^ fuct)fe gleic^gejlnnte ^ttitel

für btefe Blätter bei 5öalter, bii @ct)i[Iingö, (le fc|)rieben n?cf)f, ic^ fc^rieb

fdpnell eine ^nmeifung, bamit ^fi^imö ^^le wenigften^ genannt fei.

Kaum erfc|)ien fte, traf auö ^eiterm JJtmmel, ungeahnt, um fo ^ei^er

willkommen ^^oma^ 'SJlannB berühmt geworbener Wuffa^ über biefe Oper

ein. @ie fc|)lug in 9J?annö unpolitifc^c (Stimmung genau fo ein, me
(Jic^enborffö „^augenic^tö". £D?ann fammelte SCpof^el auä bec alten

Siterotuc unb mobernen ^ü(it. ^aleflrina würbe ba$ ©innbitb beö



et^tfc^en, unbefangenen, für ftct) unb aus ftc^ fc^affenben, reinen, eckten,

beutf(t)en ^ünfllerö, Griene würbe baö ©innbilb ber ^oiitit, bcr gefc^äf»

eigen unb gefc^äftlic^en, unet^tfc^en, unpecfönlic&en, unbeutfc^en. ^a,

f(f)iic ic^ mif, t?erflu(t(e ^o(itif, ©innbilb aüeö mir ^einblic^en, Un*

fijmpat^ifc^en, ©törcnbeU/ 5(ufgebrungenen, 55eruflicf)en, J^emmenben,

ßtt^menben, fc^on n\(i)t me^r ©innbilb, fenbecn felbflgefü^Ite, unter '^oU

fern Eingenommene 5Btr!lict>fetf, bein ©Omentum ift mir biefer ^meite %tt,

beine Unmufifalität ift ^ier 'iSflüüt gemorben, wie alle^? ^uf\t werben

fann, tk ©tratle, baB %mt, ba6 S5üro, bie fremben 9)?enfct)en, ber ^rucf

beö ßebenöuntcr^aUö - alleö, wenn tct> eö mir nur jur QJ^uftt mQCf)e,

^um ^onfrapuntf gegen meine eigene, eigentliche 5)?e(obie, ber ba.\u ouö=

erfe^en t|l, (le 5" ^armonifia-en, ju üerfcf)önen. 2Barum nietet? ©pätcr

fa^ ic^, bajj irgcnbein 5Befm fonferpatioer 5[)?obcrnicäf, me^r ober weniger

national jugefpi^t, bie SRaturen Pon ?i}?ann unb ^fi^ner einauber oer*

banb, beim !Dic|)ter offener unb freier, weit fein ^nfirument unmittelbar

rebct, beim Wlufiht üeLfcf)lo|Tener unb enger, weil er |7c^ fpmbolifc^ per*

)lanoli0 mact)t. ^c^ feg an beiben D.uellen unb 50g mic^ auf bk Ä'unfl

jurücf, womit ict) in m bütUB Dleid) alle ^^robleme ^inüberietfete. iDic

giage würbe: ^at ^ft^ner nur gewollt ober auct) getonnt? 3<l> ^^^

fc^lie|ili0 ^citifer genug, um nic|)t burc^ bioOe ©^mpat^ie mic^ blenben 3U

laffen, 'SJlufiUt genug, ^Dramaturg genug. ^9 war r\i(i)t kiä^t, auf per?

fc|)tungenen 2Beaen über me^rmaligeö JJören unb 32if»^B^f'^'^^^^^" ^"^'

lic|) auf bm ^m\tt ^u kommen. 3<^ ubüe mir manc^eö ein, weil ic^

bo^ @pmbol licb ^atte, bie Söeltanfc^auung teilte, baB ^^i'oblem pertci»

bigen fennte, fur^ weil id) in bem 3"f^^"^ ^^^ ^ic^terö ^^fi^ner, noc|)

nic^t bt$ 3}?uft!erö §)fi^ner war. 0:6 lag eine gewiile fc^abenfro^e ßufl

barin, bk (6ac|)e mit bem 5Bert ju penrec^feln unb eö al^ 2:itel für

man(|)e tief erlebte ©elbflperteibigung 5U nehmen, unter ber S3lumc einer

Dper, bk ja felbft fo felbflerlebt war. §(lö ic^ ba$ 9}?anfo füllte, bk

3riic|)t!ongruen5 mir langfam cingeffanb, perfuc^te ic^ {it 5uerft auf bk

'Sflnfit, bann auf ba$ >Drama ju f4)ieben unb beobachtete in mir, ber

Ijier ja nur ber 5pp eineö ringenben 9)Zitfc^öpferö war, fo intereffante

^'onfuftonen, wie f\i noc|) nie ein Sali mir geigte, auc^) noc|) nie einer

perbient ^af. (5<J war teine ©toffoper, mk bei ©traup, Eeine itlang«

oper, tok bei ©c^refer, eö war enblic^) mal wieber eine ^etenntni^oper,

un^ eö beburffe einer ebenfo gewalcfamen, ol^ würbigen S{n|lrengung,

auö bem S3eÜenner ben jtiitifer, weniger fc^roff auögebiücfr, auö bem

9)?itfüElenben ben SJ^itarbeitenben ^u befreien. Jpaufen Pon .forreüturen

waren unb fi»b bk 3«"9^» ^i^f^^^ <Bc^(acl;t, SÖlut^eugen, gottlob cnMicÖ

wieber einmal einer S3lutfact)e, ^lut beö ©cböpfere, ^(ut beö ^ruberö,

?3luf beö ^ritite, ber an einer wunbeipollen 9J?aterie gelernt ^at auö
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bei- (^itclfiMt bti ^ciViegfluiigen bcn '5:iiump^ feiner ^Ba^i^eit buic(j^

3ufc^cn. ^<a6 i\\ mein "^-^alelliina.

S&iein ^\i(eftiina {a^t: eö genügt nicl;(, bic ^elt iinb ben itünfller

in ijeticnntcn 9(bfct)nifrtn ciegcnübei^uftenen, ta6 Men unb biefe S3ü^ne

bedangt i^ien 3"ranimen|lof;, i^ie :Duicf)bun9ung unb ^(u^einonbeis

fe^unq, i^icn ^ampf unb tcix ©ieg beö ^ünfKeiö im Slingcn mit bcm
5einb. 9}(ein ^\i(efliiim fagt: eifl ongefid^Cö feinet Umwelt miib bei

^ünfller \mä ein Jpelb, ein Obeiwinber, eine ©eele. ®aö ifl bie 5üi:be=

lung bec SOtufif, baf5 wie üou i^m auö bic "Stationen feinev ©ct>öpfun9

unb feinet SBibeiflanbe etleben, pofttit) unb negatiü, wie wie bcn @toU
^ing gegen bie ÜUieiflciftnger erleben. iÖhifit »erlangt feelifc^e 23inbung,

^onalität ber feigniJTc, ß^ntnpztk ber Söe^ie^ungcn. S3ü^nc if^ nic^t

©pmp^onie, f\t wat eö fc^on lange genug, ^ieu ifl fte am ^nbe, on ber

?(uflöfung, an bec ©elbflfeilung. 5Bagnec richtete eö an, er ^ielt eö

noc|) in ber fi)mp^onifc|)en Jjanb. 9Racf)folgec fc^wäcmten fcf)on auö §(ngfi

für ben (Jinafter. JJier ijl cö ber S3ü^ne entfallen unb tnö Orct)efler

jurücfgcfunfcn. (^6 ifl wa^r^aft le^te 9lomantit, SKomanti^ felbjl in bec

tncrrigen, verbohrten, eigenftnnigcn, polemifc^cn, beutfc^en ^unfT, bie f\ä)

oerliert, inbem fte cntgegenflellt, ftc^) \'paUtt, inbem fte ftc^ bs^aujpkL

:X)er jweite ^ct ^ätte ben gufammenflo^ ^aleflrinaö mit bem ^on^il

bringen muffen. ^a(; er Dom ^i4)tec ^ft^ner ftatt beJTen inö ®efäng=

niö geworfen wirb, auö bem i^n nuc feine 9)?c|Te befreit, ifl Gintec*

bü^nentec^nit (^6 ^ätte icgenbwie eine ?(uffü^cung obec 5(uffü^rungö=

wirtuHg bec iÜ^etJe üoc bem 23oie beö ^on^ilö fiattfinben mü|Ten, um
biefen 5eil auf ba6 ^onto ^aleflcinaö ^inübecfc^veiben 5U tonnen. jDec

5(nfang, bk |?übf(t)e 2:raubenf5ene Den S3orcomeo unb Ü^ooagecio, bann

ber 3wf«mnien(io|;\ ba^ ©cfc^wä^ bec Öeute, bec ©tcett um ben 2ßert,

^aleflrinaö ©ieg. ^cf) «jei^, ba^ barübec beraten worben ifi, eö ^ätte

irgenbwie gelingen muffen. 2;^eatec brauchte eö noc|) lange nic^t ju wecben,

abec S5ü^ne, ßeben, S3e^ie^ung, nic^t nacftec ©egenfa^. ^e^t ^at ^fi^nec

ben %tt mit einec güllc ^iflorifc^ec 23eobac^tungen befct)wect, bk (10

um fo bceitec ergeben, alö fw {i^ t)om %^ima 5)ale|lcina entfecnen. (Jö

ift eine ^weitc Opec gewocben, muftfalifc^ in oielen ^Dingen fe^c geglücft,

abcc je glücflicv)ec, befio me^c fct)lägt fte ^^alejlrina niebec. (Jö gibt nie=

manben, bec flc^ im btitten ^ft, bem leife abfalleuben, wieber bec 2Belt

unb ber (Seele ^aleflrinaö gan^ nähern fönnte. ^m ©4)aufpiel ginge

eö, weil bk centrale ^inbung nid^t fo PocMt'en ifl, S5ilb nac^ S3ilb,

bit ber S3egriff üeibinbet. !^k "iSflufxt aber ifl ^einbin beö S3egriffö

unb 23erwalterin eineö gefcf)(offenen feelifct)en SSe^icfö, ben (k n\d)t un=

geflraft üerlöpf.

Solcher zweite %tt ^ättt auc^ bzw britten anbeiö beflra^lt. iDer erfle
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tonntt bleiben: ^ufcoflung bz6 ^onflitt^S 5n>if0en Söoccomeo unb 9^a(e=

(Irina, beu 9J?ono(og beö Söibecmillenö, bic ma^ncnbe (^ifc^einung bcc

alten ?^eifteu, bk ^ompDfltion alö (Eingebung bec (Jngel unb meinetwegen

bec SJZorgen beö giocfentäutenben SHomö. 5(bec bec bii((e ^tt ^äfte bic

J^ingabe 23ori'omeoö an ben ©eniuö, bie je|t in (Ji(e oocübercaufc^t; afö

tiefe innere (Jrfc^ütterung ausbreiten fönnen, man ^atu ftc^ ben ^apft

erfpart unb man ^ättt mit bem einfam unb reftgniert jucücfbleibenben

^ateflcina gan^ anberö gefüllt, menn man feinen ^ampf unb ©ieg üon

i^m a\i^, ton btt ^nfit ^er, nic^t oom %?}:( erlebt ^ättt. ^k brei

5(fte wären eine bramatifc^e ©pmp^onie flatt Drc^efterf^mp^onic ge*

roorben, id^ möchte fagen geblieben, wie fte cö etnfl in beö SScrfalTecö

crfler 23ifton waren: ©c^öpfung wiber SBillen, ©ieg beö ©eniuö, (Jin=

famfeit erfl u^t nac^ bem ©iege. (5in ^abarienberg ber @eele beö

^""ünjKer^. Unb nun fommt unö bie Scage: i|^ eö je^t nic^t oiet me^r

3:^eater, ai6 wenn eö fo ^ü^ne geworben wäre?

2ßit bürfen t)on biefem 2ßert fo fprec|)en, weil eö tro§ allem, tro|

biefem unb anberem, tro§ Sängen, Oberbürbungen, @c^wä(|)en u\\6 in

einer beftimmten 5[Betfe m6 ^erj gen)a{|)fen ijl, in ber Dlein^eit feineö

^ernö, in ber 33orne^m^eit feiner 9}?uftf, in bem (Jbetmut feiner &t^

ftnnung, in ber ©prac^e tjieler 2e):tftellen, in ber au^erorbentlic^en (S(|)ön=

^eit ber 59?eiflererfc^einungöenfembleö, in ber beraufc|)enben ©lorie ber

ftc^ ent^ünbenben (Jngelömefre. „3" bir, ^ierluigi, ifl nocf) ein ^cüjle^

2i(^t", ifl in 5öorten unb ^önen, ein fü^er, melanc^olifc^er ^(rc^aiömuö,

einzig in unferer öiteratur. ®ie innerliche 3}?ifc^ung alter unb neuer

^\xf\t, bie SBiebcrertennung cinquecentif^ifc^cn ©til5 au^ ben 5[Banb=

lungen unferer J^armonten, biefe ©leic^fe^ung ber ©efc^i(t)te unb ®egen=

wart ift ba$ muftfalifclye (^ilebniö. 97ur alö ^ti(^zn ber inneren S5e*

teiligung flingt fte unö an, nur al6 Sprif beö erflen unb briften Siitu^,

nic^t alö Oper beö jweiten. SlBir oerjle^en ben ßijriter, ber eine ßegenbc

f4)rieb. 2ßir ernennen bk gerfe^ung bt$ 5weiten ^ttt$. 0:6 ifl feine

Segenbe me^r. iDer zweite 5(et würbe ni0t @ct)icffal ^ale(irinaö, aber

^^^nerö.

!^a$ i^ ber '^(i\l biefer Oper. Sc^ ^cibe feine 5)fpc^ologie, beim 23er*

faffer, beim Smiteämpfer, beim 23eurteiler e^rlic^ feftauflellenüerfuc^t, weil

ic^ feit langem fein fo guteö 23eifpiel fanb für bk merfwürbigen 2öec^fel=

bejie^ungen »on Oper unb ßeben, bie micl[> unb uns alle me^r intern

effieren, al^ 8ob, 3:abel ober ^^ilologie.
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x^ö ivirb ^«tlagt, unfie Üinit triifc iuct)t n?cif, fei t)on ßiteratcn 9enui<t)t,

ly* ücn i^itcrateu b(i\^tit, {it cibe (Ic^ t>mc|) S'W^pf i'^ SQ4>f«.«iffn

^*"
fctc. 35tefe 3:atfac|^e braucl;te nic^t c^iic weiteieö etttaö öCjjen Me >Di(|)rcc

auö^u fügen ; ftc föniUe ebenfogut gegen bie 9Ric|)tbic^tei' fpicc(;en. C^erabe

ein gtel^eö ^unflroeit Dciänbevt bie 2ßelt nicf)t Ieict)t unb lafc^, uub man

nemu (6 baium gein itelcficnib. §(lfieb SOiembert iviib eö n^iffen. $lHm

i^m ifl eben im ^nfe(=iöedag ein geiraltigeö S^ii4) eifct'ienen: „^er J^elb

bec ö^ibe". ^6 «.Mib 5iinäc|>|l ern?a Don benen gelefen «jeiben, bii ben ^ic^rec

biö^ec lofen; man !ann nic^X fofei( barübec veben. Unb eö ifl natüilicf) allezeit

fo gen?efen, ta^ ein bebcutenbeö li(evaiifct)eö 2Beil5UP.äc^|1 in ber ^nge n:*iifte,

um bann in fein ej:tenfn?eß unb intenfioeö @c|)irffa( ^inein5un?ac|>fen. ^^ct)

fpiec^e nic^f t)on ben ^cniobien unb ^laööbien biefeö »Schief falö, nur baocn,

ta^ bie 2ßitfung üielei ^ic^^amgen privat bleibt, gleic^oiel, ob fte wenigen

befannt tt?eiben obei ob tk gtitungen unb (Balonö t)ct i^nen lab [(plagen.

Df( ^öit man i^a^ lUteil, neben ©oet^eö gro^^en unb gültigen ©ebic^ten

flänben ^o^Ueicf) bie leeren unb leic|)ten 2$eröc^en, mit benen un6 uner»

bittli(|)e S3ere|?rer unnü^ nac^ftellten. 9)?an müjTe mit bem (Jingeflänbni^

t^rer ©leic^gültigfeit ber Sßü^u^eit Rollen. 2ßie üerl^ält eö fi^ mit jejun

Dlebeniterten? SJtancpe finb SlVaefen^auber, bare JJau6feierlic|)feit, anbie

t\\(i}t6 aU anmutige $(ufmeiffamteiten, gereimte S^flflellungen, perfDnliC|)e

23rtef5eilen, ®efec|)te 5n>if(|)en gorm unb 2ßi^ o^ne ßki, anbre fleibeii

eine fleine SKefibeni in $lßeltmannötum. ^aö ift it?a^r, aber alle biefe

©elegen^eitöfticp^en ftnb erfüllt »om @inn für ba^ EHic|>tige, n?ie

©oet^e (nid^t in ^e^ie^ung auf ftc|) felbfi) einen Urfinn feineö ßebenö

nennt, ^ö ^anbelt fic^ für biefen *^inn nic|)t nur barum, 5U wifTen, bo^

ein ^funb nid^i anbert^alb ober jmei ftnb, ein 9}t{ttn)0Q) fein ©onntag,

ein amourofeö 5lbenteuer feine triebe, eine JJofbame fein ^onftflerialrot.

di fann fic|) babei auc^ um bie S^etamerp^ofe ber ^^f^^njc unb bie ö^nt*

becfung beö ßmfdt'Cntn^titnci^mö ^anbeln, um orp^ifc^e (Jifenntnt^. (Eo

angefe^en, gleicht ba6 eine ®oet^efcf)e @ebi4)t n?ol^l einem geprejjten ^cq6>

blatt, ba6 näc^fie einer Sliefenpappel, aber ber gröj^^ere 9laum in ber 3ßelt

unb ba$ grö^^ere 5(uffe^en barin entfct^eibet nicf)t bie biologifc^e Sßertfrage,

fonbern vertieft fi^ nur, inbem fk bk et^if(|)e aufgebt ober in i^r aufgebt.

- Sc^ tßt^e bamit feinem ^rim^framö ba6 2Bort. ^c^ tt?erfe ^e^n S3änbc

Slücfert beifeite unb behalte einen ober jwei. ^Diefer SKeimar ^i'^i"^«"^

reimte bei jeber Gelegenheit, ifl ba^er bolb 5U breit, balb ju laut, balb ^u

fonoentioneü , balb 5U unfonüentionell, (ür eine ^iimeö ju tieffinnig, für
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einen 9)fa(m ju fünfllicl), er pflon^re (Ji(t;enfamen in eine epaltpil^fuUur

unb fperrte 2övom in eine S0?aufefal(e. @cet^e ^ob, intern ec mit feinec

vfunO 5uttcilen bem 53iipa(en bienfe, böö ""Piitjofe auf, mag eine SKei^e feinec

ifafualüerfe ^enf auc^ nbgeficvben unb abgefan fein.

SSielc reue 23eiebüc|)ec tritfen pritaf, chvcc^i unb inbem fie baö ^liüare

änörili(t> meiben. 3c^ ^f"fe nic^t on boö SDileffontifd^e, nic^t ön ten glatten

2)«r(|)fc^nitt, fonbetn an S(c^tbaieö unb SBevtüoKcö. (Jö foibeit, al5 müpte

baö fo fein, eine (Jigänjuug ouö ivgenbeiner (B^mpat^ie. iDiefe SÖüc^ec

^anbeln babei häufig t>on legten ^Dingen, rufen häufig @ctt on. ^^r ^r=

gebniö ijl jebcci) nic^t ein fiaglofes S)?itgefü^l im Üefer - taß n^äre ©efü^l

ber SRätfel^aftigfeit unfereö l^cbcnö überhaupt —
, fcnbern günfligenfallö

bie crnfte unb «billige ?(neifeunung, ja ^en?unberung unb 53cre^tung ber

reinen ^^erfon i^rer $Betfaffer. 9J?an würbe fte tt?abrfct)einli0 noc^ ^ö^er

fc^ä^en, fte greunben rühmen, i^re ^c^träden überfe^en, rcenn einem

tit S3erfaffer perfönlid; befannt n?ären. ^in folc^eö 5Suc^ axiB bem mir

jufäHig pcrliegenben 'SRatmai ftnb bie „®ebict)te" t?on SKegina lUlmann

(3nfel=SSer(aa, ßeipjia). (Jö fle^t barin fclgenber@etic^tanfang: ,^^u njitlfr

bem ©efc^icfe juporfomm.en, feinen majeftäüifcf'en Sauf poreilig unterbrechen,

n)iüfl bein Seben Don bir n?erfen, mz man ?IßarenbaIIen auö einem <84)iff

nnrft, nur n)ei( man befürc|)tet unb abf(t?d|t, ba|3 eö pe ni^t me^r ju

galten »ermag, h\6 i$ tG6 Sanb erbltcff." S)er frifif^ falte ^Cerjlanb

fragt: ttjarum finb ta^ SSerfe? n?arum gerabe ffeben S5erfe? <5r behält

9)?u^e, fo 5U fragen, unb ntc^t bloß wegen ber tatfäc^Iidjen ^ntgleifung.

dt llöft oft an, finbet ein @a^gefüge 5U umftänblic^ für ben feinen

tiocfenen ©eelenfon, ben eö juiücflößt, ju preäicö für eine mpf]ifc|)e .f(arbeit,

unb (6 cnbigt — merfwürbige gretwifligfeit! - fct)lie^lic^ in e^dtct)em

^anf. 3i4) war 3"^örer, muffte aber manc^mol auc^ ^^ublitum fein.

^n anbren gällen tritt bie für bie 2Birrfamfeit notwenbige ^rgän^ung

fafi unwilltürlicl) ein: bk 23etfafTer ^oben einen ^eitwiüen mit ben 3Rerüen

gefct)mecft, einen literarifc^en, einen potitif^en ^(uftrieb, unb bk allgemeine

5Xura ftrömt au^ i^rem SBeife wie eine perfönlic^ eigentümlicf)e it^raft.

^arl gj^aria Sßeber („^iwac^en unb SSejlimmung", .^urt 2Bclff 23erlag)

ijl junäc^ft nur ein Eingegebener SKebner, unb wir bef4)wöien bie ©eftalt,

Die ec noc^ nic^t bef(|)woc. Slolf ßaucfnerö 5arte eelb|länbigfeif im

Ol^^t^mnö unb feine gä^igfeit, S5efct)reibcnbeö Iprifc^ überrafct)enb um«

juprägen, lebt in feiner (Sammlung „®ir ®turm unb .^lage" ((5ric^

S^eifi, SSerlag, S5erlin) cbenfallö ncct> nic^t ablesbar com »erfiöieenben

Oeräufc^ ber geit unb üon i^rem gcfpannten ®eftct)t. 5Balter dibVi^

(„$)er golbene 5Binb", ^rict) SKei^, SSerlag, ©erlin) fc^entt unö fafl nic^tä

unb boc^ -. 5Bir fct)enten i^m unfre ©e^nfud^t nact) ßiebtlang unb

^ören fii gern au^ feinen geilen, biö ec einmal felbfl baB 2Bort nimmt
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in bei fcf)5iteii ^^tcop^c uom (Jdifc^lafeu: ,,yta^ i\id)t rü^L-eii im (Jcfe^nen,

3Rä&eifpüicn, "iöorbcrciteu! ®.i3 fmb ^iiubcn, \iwS (litt» Stauen, wenn

wir tiefet- gleiten/'

din pofttioci- Ov-c^cufvi^ 511 ben eben ®juaimten: ^ol?^^»"«^!^ ^' 23ec^ei-.

^ento man übet i^a, wie man wolle: feine iöitfe ergänzen ft:^ nicf)t ani

cincf belebenben ^taft imfcrec 3<?if/ fonbetn (le ftnb ein leil biefcc ^tafc.

klaffen fi« manchmal tro^ i^ieö ©epoltei^ etwas? nic^t fefl au^auf, fo nic^t

infcläc einet ©c^wäct)e, fonbetn aii ©c^wac^e unfeceö gegenwäctigen

:iDafeinö. "iDie oetjücft unb oet^weifclc ^in^ecüü^lten „Oebic^te um ßotte"

(^nfeU^etlag) unb bk ^ingetijTenen politifc^en 33itenntni|Tc „%n %lit"

(5)te ^tdoix, 55eilin=5Bilmetöbocf) beweifen eö neueclic^. diw bucc^bli^tcö

^&ao5. Dlii^tenb flille 2iafe(n bavin; gcfct^ont iw bic 3n'flöcun3? ctßceifenbec

33e9inn neuec ©c^öpfung?

S^egatiDci ©egenfa^: ein S3a<^, betitelt - nein, tc^ nenne btix 2:itel

nic^t. (Jt tut nid^tö 5UC @ac^e. ^a$ S3uc^ auc^ uic^t. iDic @ac^e ijl

ein lec^tfc^affenec bittäetlic^cc Dlaitie unb bec %ppci}:at bei* ^ceffe, bet i&m

5;alent sufptic^t. 2Benn unfec bicf;tenbct neuet SSflamx, fagc bic SdtmQ,

ein Ocnic wäre, met^t euc^ bji6 unb flaunt, Sefec, fo wäce ec, unb baä

fommt immet^in ni(|)t alle 3;age oof, fo wäce et m ®enie. @ie fa^t

fetnec: ©ewip fc^ceibt btt neue 9)?ann wiute^S^itS/ fc^Jlägf leecen^octfc^aum,

abev, gefegt ben ^v^ll, et täte eö nic^t? 2;ut batam auc^ t^t etwa^ fäc

bk Äunfl unb metüt euc^ biefen 3Ramen! - ^lömet! 3<l> btauc^e bin

3Ramcn ni(t)t me&c 5U nennen. ^^ fönnte feinem SKu^me i\i(^t6 nehmen,

i^m nic^tö ^ininfügen. ^(^ laö, einbrucföbeueit, bai neue S5uc^ jal^telang,

uämlic^ fafl jwei ©tunben. (J^ ijl i\\ fc^önei* ^ope auf fc^öneö ^apiec

gebcucft, in Öiuacto, (^;:emplac füc ^jtemplac numeciect. ©aä ^cobuft

machte feinen (^inbcucf, ahz\: (Jinbcücfe oon fecne^ec Ratten Daö ^cobuft

gemacht, ©ic Dotierte 9)lobe etwa nac^ bec Öofung: „Öapibace Reifen*

blafen" wac bec ^ceffe betannc geworben unb bem ?(utoc, bec nun cbin

lapibare ©eifenblafen blieö. Q:im oor ^a^ren wefentlic^e, wenngleich partielle

©ebanüenmü^e war in pofl^umec ?9Zobecnität crfc^ienen, unb ^atte gleich«

fam abflca^ten SSeifall gefunben. iöiefec 23eifall abec unb fein 23orwanb

jtnb ein ^^cioatifflmum. 5Benn bec jDilettantiömuö bec 3:ob ber ^unfl

ift, fo i^ ^lec ba$ ^enfeitö t>on ©ilettantiömuö unb ^unfl. Unb wir

flehen mitten im bürgerlichen Öeben. 232rlaiTen wir eö wieber I

@ebic|)te, bk ftc^ ^on bem öjfentiic^en, bem repräfentierenben ©eifie

ber ßebenbigfeit nic^t^ einpflern lalJen, beten ©ewalt jeboc^ «ic^t über

bie ®p^äre beö 23ilbungöbebarfö unb ber 3i^ilif«tionöneugier ^inauö tin^

wäctö bringt, begegnen ^eut5Utage bem oielleic^t ^oc^mütigjlen Unbant 8ulu
t)on @trau0 unb 2;ornep gab mm S3anb 25allaben ^erauö C,?Heif

fle^t bic <Baat", bei ^ugen ©ieberic^^, ^tna), ©apoc fagt jwar bic be*
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flcc|)enc ®erec|)tiöfeit: „5ßie gut oicieöl n?ic piäßnant! njic fiöiÜ wenn

mon eö mit anbeiem »ergleicl)^, baö man bc0 njeit me^c liebt!" ^Die un=

bcflocfjene ober befennt: „SBit »erflehen uro nict;t/' - ^ü^Iec SHefpeft

oter ffi^Ie §(ble^nung ^n^ifc^^en unö imb tei' ^i(|)teun, eine tote 3*^^^^/

n?a^ifc^ein(ic^ öuf ©egenfeitiöfeif. ^Beö^alb? (Jtwa weil n?ii; Söollaten

Dou unö ^oben? ^Der §albe U^Ianb, ein SSiettel ^. §. 9)iet)er wiü unö

unmittelbar quc^ nid^t me^c ein, taö ifl nic^t fc|)limm. Scf) ^^^^^ "ncf>

pten, 3U pcoflomieren, bie 5!lia bei SSaUabe ifl ouö. SKorgen fommt einer

unb beginnt eine neue. SÖe^anbeln n?it böö !(eineie ei5Q§t«nbe ©cbic^t,

Qv6 ^rög^eit mikii^t, wid^t fc|)cn lange af^ ©tieffinb? Ober pielme^i-,

weil voit feine ©efa^c für tie ^unfl ö^nen? (5in er^ö^lcnber .^ern flerft in

jebem guten ®ebic|)t, ja in jeber großen ^xifxt, mag er biö jur Unftc^tbarfeit

com .^(ange aufgefogen fein. iDaö 3^"ö"'^ ^^^ (Jpifc^en ifl nötig, um
ein ©efü^l jur 5[ßitflid;teit ju erlöfen. 3Rur babutcf) ettennen wir t'w

©ebic^tc beö ßitaipe, obwohl wir fit äetfe^en, fct)inben, peirenten müf]en,

um fte i^rem unDenüdbaien ©pract)geift ju entiei|5cn, alö bie fc|)önfl:en

ber 2ßelf. (Slotürlic^ nur in 5^tofa: JJeiDep <Bt. i)m\6, auc|) ^eil=

mann.)

2)enn tüB (Jpif(|)e jeugt bie SKelobie, bie einmalige 2ßeife. ^t mmiiU

Üirlic^cr eö wiiüt, je unfaf-baiere ©eiflgeflalt eö ifl, um fo me^r wiib (6

SKelobie, um fo weniger (ä^t eö fic^) jurücfcetwanbeln in feine inbioibuelle,

körperliche ^rfc|)einung. 9Kan rann feine ©ic^tbaifeifögiabe unb =@tufen

»erfc^ieben benennen: gabel, «Situation, .^ampf mit bem ^Dumpfen,

SSifion. 5Dc!ß ^ntfc^eibenbe ifl feine ^nwcfen^cit. SSeife^tt eß feinen

2Beg unb fällt jum .^unflwer^ ^erau^, fo liegt eö neben i^m alö platte

^rogrammufi^, - neben bem @ebic|)t ju fc|)wer alö plumpe (Jr^ä^lung

ober 5u leicht alö Sl^etorif. - tiefer SSerfucf;, eine SSeuniu^igung ^u

löfen, fämpft ni^t wiber ben SRu^m irgenbwefTen, fonbern fuc^t ju be=

greifen, warum feelifc^e ©ebilbe, buic^auö au ©egenwart gcbunben, oon

unferer 23eronberlict)feit unb fur^fn iDauer befreit, unbebingt t)om 2Bo^l=

wollen unb ber ?(ufm»ertfamteit Pieler ober weniger, eine lange ©panne

Seit überfommern unb üfceiwintem fömien. iDie (Sefa^r f«c bie 23allabe,

mit i^rer jlarfen ^Materialität Hö eünftlerifc^e i'ict)t ju etflicfen, ifl be=

Tonberö gro^. ?(ber ifl fte f"i^ ^i^^ ober ^pmne gering.erV 5ffiaö ßulu

t)on etraug unb 2oinei) betrifft, fo fei feflgefltllt, to^ ftc^ in i^ren

SÖallaben 9J?elobie unb ^rjä^lung finbet flatt erjö^lenber Smelobie ober

melcbifc^er er5ä^lung, ba^ in btn ^in^ellpeiten me^r ^tätfe ift alö in

ben gongen ©lücfen, hü^ bie ^tiop^e mitunter einen giöfieien feelifct)en

maum auöfüllt alß bk SÖalfabe, in ber fte fle^t, bci^ manc()mal boö

9)?etrum mü^ig neben ben ^Dingen fpa^iert, anflatt fte 5" ^"^«flen. 2io^--

allebem, bei minberen SÖüc|)ern würbe man banac|) ntc^t fragen, man



roiubc c5 nic^t hemcifou mojjcn. ^cc immanenfc ^ille fleflf (1^ fct)ü^enb

o^cl• ciublöOcub t»ctr ein 5ßoif.

\'(urf J^cbrrig i'act)mannp ,,(^obia)ren" (0u|lat) ^iepen^eucr, 23er(ag,

^Vrä^jm) f0einr batS 55etcnutiüö ^ii quellen, bap 0« ?(i'beitöpaufe, ßcben^»

paule fnib. ?9?an ^ar wo^Kjetau baian, ben eigenen 23cifen bcr t)cr»

ebiunßöjiniibiäen %otm i^r eigendictJeö ^ect in bcm gieict^en 93anbc

folijcn 5u lallen, bic 5wifd;en flugei' 2ieue unb (s5c|)ön^elc ctnbtinglic^en,

ber bicbteiifcfeen (5Lt:enntnif5 entgegenflegenben Obeifef^unjjen autJ ^ofe(tt,

»öivinbume, SBilbe, ^cate, ©^atefpeare, 5^oe, Beduine, ^petöft unb

rielcn anbeten. ^Die Obeifiagungen iviifen inegefamt wie eigene ®es

bid;te, obgleich man faum je ueigipf, ba{i man eigentlich mit ©eifle,*?»

gogcjnvait unb gewanbtem 53eLflänbniö eine fcembe @piac^e ik^. ^an
geuieflc eine nic^C unangenehme te(|)nif(|)e ^nftiengung mit unb fü^tt ftc^

baDon fogau fo eiftifct)t, bat) man ben 5öunfc(), ba^ Original in feinet

beiu^igt^n, ab(lc^t^lofen 5ö.>lieommen^eit ooi* fii^ 5U l^abin, nic^t auf«

fommen lofK. §l'^nli(|> lefen ffc^ bk Dcigiualoecfe ^ebmig ßvidpmannl

^^L- ^aufl'ien ifi angeftcalfrc ^öeflunung, ^öecontmottung^gefü^l noc^ im

gtlöilen ^uöm^nx. (Sie übeife^t äleic^fam ba^ Q^tgebniö i^ceö @e^en3
unb «Sinnend, fk bient mit jjo^en @aben bec ^oibecung, einen aufge*

gebenen, eblen, Rumänen l^ft beutlic^ ju ma^en, meiblic^ einfü^l^nb,

abei- mit bem ©rol^e, ntcf)tö ^u peitümmevn ober ^u »eclängecn.

97o(^ ^njeiec 5oten fei gebac^ü, beten ©tteben eine 9lei^e i^^ut Eintet*

laiTenen <Sttop^en aus bst ^ciulic|)^eit bt$ ^doaten befreit \^at. %n bec

(Sammlung bet Sdbeiten 5(lfteb öic^tenfteine C,@ebtct)te unb ©e»
fcöicf)ten", jwei 23änbe, ©eotg ^MiUt, 53eclag, «^ünc^en) ergriff mic^J

am meiflen, wie fl<^ bann bci$ ®efü^l beö Simultanen in ber 9Belf

erneuert unb wie ba^ SJ^agij-c^e t)icfet ^ctenntni^ beojuf^t ben fielen be^

^ic^terö nu^bar gemact)t wirb, ©eit je forberte ber S'M'lintt großer

l'pde, ben Sf^eco bet ^anfaiität ju treffen, fo ba^ ba$ 3l^act)einanber in

göttliche ©leic^^eitigfeit umfprang. 23or etroa einem '^al^qt^nt fing man
an, biefen 5eil ber fünfilerifc^en ®n^be unter ben t?ei'f4)iebeni'ten |)roi=

grammnamen alö bie neue 5(ufgabe beö ^ünfilec^ ju be^eic^nen. ßic^tens

jlein, ein jarteö Talent, t)on D^atur wol^l mit ben 9}?imifri)farben feiner

Umwelt aui'ge|lattet, ungewaltfam, würbe but(|) feine Q^ncbecfung erregt,

biefe Umwelt ju überfallen. 3>en ?Si^t)t^mn$ ber burc^einanberftrebenben

(Jrf(|)einungen fuc^t er 5U otbnen, inbem er bkft felbfi in c^araüteriflifc^en

unb ba^er grote^fen ^(bfür^ungen ^afc^t, fle bli^fc^nell nai bem S9?u|lec

teö längfl oerfc^obenen SBitflic^teitöbilbe^ um ft(i ^erumiMt unb mit

aärtlic^et Sc^njetmut anfügt @o entfielen bei i§m auc^ ibeell parabojce

©leict)5eitigeeiten: fanfte ©lea^eit, fromme 5cec|)^eit ufw. - 25» SBalt^ec

i^epmann war bk aitiftifc^e ^Cnlage intenfloer alö hii ben meiften anberen



^ic^tecn, ®o.h unb 23ei:^ongntö 5ug{eic^, (5i(etct>tci:ung unb S5efc^meiung.

(Jf nobm bie 5^emen feineö JÖic^tenö imfltUfleut in i^rer 3Ra(ura(ifit!

unb 5öa^r^ei(, abei* !aum ^atte ec ftc beruhet, fo häufelren fic^ feine

®ct)öpfuna,en an ben SHänbern, in S'leim unb (Spnfax, voüten jlcb ju*

fammen^ jogen ftc^ i" fic^ fc^bft juiücf. @o waren fk füc anbete fc^roiecig.

J^atte man jeboc^ ben (Eingang gefunben, fo »ac nun bie anfängliche

@c^n?iecigfeit ebenfo f(|>mer ju enCbecfen wie eben ^u bannen. iDie 9)?ü^e

wau häufig enttäufc^t, weil fl^ ein ©tücf SRatui-, o^ne na0 i^rec bicf)tes

i:ifcf)en Obeiwinbung abjubanfen, plö^licf) afö ein ®(ücf ^unfl jeigfe.

(Jcnfle^, ©erabeö; aii^ bec Siefe ©lü^enbeö entflanb mit bei' ßilt bennoc^

3enug, unb in bem 9tac^(afjbanbe ,/53ün ^a^it unb 5^"9" (©eocg iJJZülIec,

eilag) ^ie^en fi^ bk ObjeÜfe oft ni^t me^c in bec ^epmannfc^en ^n^

|r4>auungöform frau^, fonbern fte werben oon i^r wie »on einem Öic^t*

faum umbogen.

2io^anneö Ur5ibil C^turj ber 23erbammten'', ^urt 5BoIff 23erlag^

p^ig), in irgenbeiner 3Rebenlinie mit ,^öloerIin üerwanbt, breitet ta6

»D?aterial eineö bebeutenben ®i(|)ferö oot unö an§. ?(uc^ ^ier ift öieleö

nie erft ^u^fpruc^, boc^ auf eine wunbecoolle SÖeife. Unb Urjibilö S3e=

naü^ung um bai? ^upetfie fc|)eint mir nicpt forciert. 5(uc^ et umfc^reibt

mir bem Dramen @ott üvoaB nur 9)?pt|?ifd^e^, ba6 fic^ »oc^ aufklären

iet^e. iJö ifl bamit fo mt in jenem 8ieb(^en t>on bet (^röße beö 9)?onbeö:

Der 3Rac^bar a^nt, ba^ ber 5D?onb grölet fei a{$ er erfc^eine unb oUnft

tc^ voei^e, wenn er ibm bk ©lö^e eineö ^uberö j^eu gibt. ®ie ^aübö^e

j^e^ 53erbammten|lur5eö t)on ®ott in5 9)f?enfc^enbunfel ifl gewaltiger at^

Ur^ibil^ fcf)öneö 2Bort, aber bie 5atfac^e beö ©turaeö ifi hd i^m gefüllt.

,^ilTenb 3u fein, warb imö nic^t, Unwiljen^eit warb unö nic^t, mt

lacfetnbet ^Pec^^ranj, gefc^leubert inö "X^unfel t^erfinft unfre @eele." 2ßaö

m ©inne einer gewarteten '^otm Fragment ifl, wäc^jl 5ut ^injjeit ^u^

fammen, in ber ba6 gan3e SÖucf; bur(^bringenbe „53itterni5 bcr königlichen

^ctjwermut, bie o^ne 8eib geboren i(l unb tränenlo^ YtiaiUt.'' ^ier i|l in

5en beften ©tücfen bk ^b^ängigteit üon ben zufälligen 3Jöi^i|«fion^*

ibälcnifTen bi$ Öeferö aufgehoben.
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i>cn iinft ^)>eot

^^^ic (^efci;ic^(en Inib bctotuu: mc eincu fein bieiüicifel, üieifünftel

^^J^J
Vcben in *Sauö unb 93iquö üeibiingt iinb eö i^m bann plc^lic^

üoitemnu - man bebenfe plö^lic^ — olö ob eu eingefeifc fei,

nämlid) getiiufc^t über t>a6, m\6 ec eigentlich Dor^ottc. (5c gibt feinem

Öcben eine anbeve 2Benbung. (Jö fte^t m6, aiö \^ättt eu einen ^md6
bekommen. S(bei er gilt md)t a(ö 5eibioc^cnei- Heller, fonbern avanciert

jum J^eiligen, nimmt ben 97amen ^olfloi unb ?(u9ufiinuö on unb placiert

n0 auf eine ©äule.

21>aö ift üoigegangen. ^ann ficf) ein (Jvemplau einer Jievfpe^ieö um*

mobein, fo bafä t6 fein ©egenteil wirb? ^in ßön>e ^um (S(t)af werben

unb '^(^^ fagen, ein lifliger ©c|)impanfe ?(rme unb ^eine juc ©eite

fc^njcnfen unb fanft wie ein @(t)metterlin9 über bie SBiefe fc^weben?

§(ct) man fann oppctitloö werben, bie SSerbauungöorgane ^aben i^re

9)?ucfen; bie SÖcebijin befc|)äftigt ftd; beö längeren bamit.

9y?an fann auc^ 3Reurofen unb SSerbröngungen erleben. iJJ?an fonn

feine Terminologie änbern, ^oflüme, ©eflen. iDie SSariabilitöt einer 3;ier*

forte ift gro^\ SKur fommt man nif^t o^ne ^altomortale auö ber

3oologie in bie ^^eologie.

3Baö ^at taB mit ©eutfc^lanb ^u tun. ^aö ^at mit ^Deutfc^lanb

üiel 5u tun. @ie lieben e5 in ^Deutfc^lanb, ftc^ mit ^eraüleö ^u per»

gleic|)en, ber ben ^(ugiasfiaü reinigt, ^ie Unterfuc^ungöauöfc^üfTe tagen.

Sn ^arent^efe: nac|:bem fie einen i^inifUec in^ ÖBajTer geworfen ^aben,

^ier flWeiunbbrei^ig 9)?atrofen erfc^ofTen, bort eine ^n^a^i ©eifeln um=

gebract)t, bort fo unb foöiel fat^olifci)e ©efeHen mit fpi^er unb flumpfer

2ßQffc niebergeflofen. (5ö ift bk 5(tmorpOäre, an tk :^idfuffton t)er*

gangener ©ünben 5u ge^en. SÖ?an mac^t fiel) ben @pa^ in ber ^aufe.

9)?an erholt f\C^ beim 9lict)ten.

iDie ka^t fällt auf i^re 23eine. 8a^( m6 loben tk diatm, bk i&r

S5eine unb ein gefc|)meibigeö Ölücfgraf gegeben ^at, nehmen wir ouc^

J^errn <^c^ücfing alö ®c|)icfung ^in. 3:rö(len wir ^errn 93et^mann.

^06 traurige moralgef(|)wollene ©piel.

^ie ©Otter ^aben bafür ein lang ^intönenbe^ ©ä^nen.

gVTVie Perlogen bk S5t|lien im S9?oment geworben ftnb! 2ßie (le ^^
'^^^ @ebä(|)tniö verlieren I

Sc^ trage noc^ in meiner 5afc^e einen 5aler pon 191 3, einen ^ubi*

läumötaler. 5(uf ber SSoi ber feite ^ält ein fliegenber 5(bler eine bicfe



@ct)Ion9e in ben Prallen; fle s^tfc^t gegen i^n auf. SMe SHücffeite: SKeicer,

üon ©tubenten, äKcccm unb jungem 25olC begrübt; bec ^önig rief unb

alle alle fomen. SDamalö ju ben 5eievli4)feiten im ©ommec 191 3 rcauen

Me ßinben unb ^ciebiic^flra^^e pompöö auf Soften bec @fabc befoviert.

(Jineö 5(benbö, in bem wacmen 3Better, ic|) flanb im ©ebränge gegen^

über ber S3ibliot^ef, in ber 9Rä^e »on jpabel, blieö baö faiferlic^e ©ignal

t)om S3ranbenburger 5or ^er. (i6 bauevfe faft eine 23iertelflunbc, biö ber

^aifer in bie JJo^e ber SÖibliot^ef fam. (Jingefeilt fein ^uto 5mifc|)en

^ocf)rufenben unb brüHenben 9J?enfc^en, bic^X an ba6 5(uto gebiängt

\a^ ic^ i^n üon ber @eite, wie er gegen bk ^upeemanb mit fleinernem

@enct)t grüßte.

^Dann ber ^riegöauöbiuct). Ober bem ^üflvinerpla^ in ber gellen @onne

mitrogö ein ergreifenber B"9- tr\t>k6 ju Pier unb fec^ö nebeneinanber

marfc^ierten junge unb ältere ^änmt in ^i^it, Pon ©olbaten cöfcrtiert,

.Koffer unb ^artonö in ber ^anb. grauen neben bem 3w9/ ^inter^er

ilranfenfcf)n)eflern, ©anitäter. S(m OjUa^n^of neben bem SBriejener

25a^nfleig bogen fle ein, marfc^ievten bie 3flampe entlang. 5(n bem grop?n

eifemen Xornjeg hielten wir. 5Der bicfe Raufen ber grauen, weinenb,

njinfenb. ^er bumpfe flumpfe 5(uöbrucf ber üorbeitrottenben 9)?änner.

^ie SBeiber fianben noc|) lange ^eulenb unb ftotfc^enb bo.

trillern ber ^Cutopfeifen 5ag unb d1a(^t 3« ^en breiten ®traj?en

00m ?(lej:anberpla§ ^er bie langen 5rainfolonnen, gelbeö augenbeglücfenbei

3aum3eug auf braunen 9)ferbeleibern, wohlgenährte kräftige 2;ieie, gelb»

eueren mit aufgeftellten rauc^enben ®c|)ürnrteinen. 23auernjungen al^

©olbaten ma^fiert.

jDie flirrenben ?(utDö. din ifinb würbe in meiner 3Rä^e überfahren,

eö war i^m nicf)tö pofftert. 5ag unb 3Rac^t ba6 Dlollen ber ©üterwagen.

SÖeflaggt, bemalt, mit Saub beftecft bie Sßaggonö. >Daö fingen unb

(£ci)ceien ber ©olbaten, unecmüblic^eö 3»fani»^i^"lßwf^" unb ^oc^winfen

t)on ber ©tra^e.

Unter ben ^ifenba^nbrücfen patrouillierenbe 3it)iliften mit weij^en S^rm*

winben; fte trugen fonberbare fleine ©ewe^re, uralte^, unfc|)äblict)eö

Kaliber.

iDie .fafernen fönnen bie 9)?afTe ber freiwilligen nic|)t fa(Ten. ^ei

ber SKufterung betteln bie jungen 9)?änner, man möct)te jl^ einfielen.

@ie flehen fplitternacft in langer ^etU, jie^en an unö vorüber, ^eber

mu^ tok ein ^ferb bie S'nl^f'^^^ß S^ifl^"- ^^ ^^^ ^^^ ''^'^"^ S^'^/ ^^

man noct> auf ^Mattfüfje achtete. 2ßer angenommen würbe, ftra^lte.

iDcr muflernbe ©taböar^t er^ä^lte mir, ba|3 manche t)on einer e^tabt

in bie anbere reifen unb fc|)(ie^li(^ tro§ grober ^efe!te eingeftellt werben.

Einige beflacfien bk Siflenfü^ier, fit a(ö t d. ju be5eic|)nen. ^amalö
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^ief; f. i\ nocl> nic^t: tanntl üciiecfcn unb o. t>. aiiS^qcid^mtt SJeibmn

bimgen.

iDa.4 jebernuinn eif^ütfeinbe @d;lac^teii. :iDie ®aat üon ßangemaif.

^ie nbeifcbwemnningen an bei ?)fer. Slingtanipf mit bcn (Elementen, oec
jelnenbcr (^rabenfiifg. SScrbiingen nacf) 0\\m unb ©üben. iDaö folofTale

^inbenbmgpioöiamni. Q^iM-ßonge, gegen bie 5)t)ramiben oeifcf^manben.

?(u6iorten t)albec ^nbuftiien. 91ui- Kanonen, Xauc^boote, ©mnaten, @ift»

gafe. ^n ben i?aboratoiien fnf;en bie ^ellflen ^öpfe unb aibeiteten. ^ecan»
5ie^en Don it^inbein unb ©leifen jum .frieg. iDie Traufen wuiben nic^(

gefc^ont. Slu^plünbcin gan5ct S^oltömatJen. 2Ba0fenbe^ Ölebelliecen bec

finfleien 9J?enge. Unb ba begann bei 5njeite ^ampf; bei ^ompf gegen

taö üanb unb man gab m(i}t nacb. ®ec ^ampf bei Uneimüblict)en

gegen \>k (Jimacieten unb Dlegietenben, gegen bie ©egengewalt. ^ci6

jä^e ecbirteite Jpeian5ie^en, JJeiooc5ie^en aüeö Sebenbigen, fajl au6 ben

@iäbein ^ciauö, tie^ majten^aften ^iü^tmB.
iDec füret) teilic^e Si^fommenbuid; t)ov bei boc^ nic|)t aufgehaltenen

Übermacht.

©ranbio^, fagt man, abei nut quantitatio. §(upctoibcnttic^, wirb fonje*

bkxt, abei nui äjl^eeifc^.

31^ eifeine ^raft feine 5ugenb? ga^l^Uit, ^tkh, ^apferfeif, 2\\V,

©e^orc^enfönuen, ©ebänbigtfein, feine 3:ugenbl

@ieg ben ^ingcllür^ten.

^rei^ bm ^ugenben ber ©efallenen.

3ßo i|^ bk diänk, bk gro^'e 5:otent(age um biefen (Stur^. a^a6 gc«

ballte tiefe 2kb.

Raulen, 9J?iauen.

Unb nun werben bk ©c^wac^föpfe mic^ für einen D^ationaliftcn Ratten.

(T^vie 'SnüW ^ei gequälten unb gefnec^teten .^teatui. Obeiaa. ObeiaU.

«^ 3^1 immer lautere^ ^euc^en. ^^r mäc^tige^ ^uf|le§en. 3§r
fc^roerer bto^enber ^ampf.

S^i SSe^gefc^iei ift eö, baB je^t niemanb überhört. 3§r )1arfer

Sfl^pt^mu^ ijl etmo^ anbere^ a{$ ba$ !läglic|)e ^ränenträufehv bk jäm*

meilic^en S3orroürfe, bk liberal4beali|1if(|)en ?JJ?enfcl;^eitöiufe.

®ie gro^^mäultgtn Ferren allefamt, bk ^eute bk ^in^eit (^uropaö auf

p^ilant^ropifc^er 95aftö errict)ten woüen. S5ei bem folofTalen ^fpeft ber

(Jnglänber, bie )lc|> zbtn entrc|)(ie^en, i^tc .^riegöfonfequen^en ju jie^en.

SDiefe ©tubenp^rafeologte. S3ei biefem eiberfct)üttcrnben ?(nmarfi ber

Stallen.

^$ triumphiert in ber lebenben öifentlic^teit bie 5Beiö§eit be6 .fammer*
bieners, ber ben ^eioö erfannte, wie er ftc^ ^en ?munb fpülte. «Kemi«
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omxbt ocibot feine färben ju befc^miifeln. <Bo ^at bec fyn bec dvbz
?ciboten, fetne 5aten ^u bef(|)nüffe(n. Wlan uebe nic^t oon ^(einea SJ^en*

'c^an. ^^c JjecL- bec ^cbe bcau:t>C feine gcojjen 9)Zeaf(|>en. S&^an ac^ce

auf feine 2aCen.

dm ^id)Ut finge: ©ie 53öieec ^ec^en mifeinanbct, übec ben 5ifc^en

Mefn i^c ^lut, iDeutfc|)(anb )Mt an, fo mac|)t9enjaUi9, b(x{^ ba$ &[a6
n iSc^ecben s^düm, ba^ alle 3ect)ec beben, roanten.

®ie jlai-ee ©egengenjalc bat noff) feine «Stimme gefunben. ?(upec btn

^eiüaltigen ßenin.

rjti? wat- m f4)önec ^ecbftabeub, al^ mein gceunb ^uttc^en, ein längecec^ ^mft:^ mit babplonifc^em 33o(lbact, eine fc^on oöllig mi)t^ifc|)e ^iguc,

TKC mir: in baö %f$takt bec „"^libüne" ging. J^oci^ontbebecfenb ging er

ni):\^ btn S^laum; tok waren genötigt ua6 gan3 hinten ^in^ufe^en. 3;($

)eobac|)tete balD ba6 (Stücf, balb meinen 93egleitec, n)ie ec f\d^ ben

Kneifer auffegte, um bai Programm ^u lefen unb bec j?netfec immer
oiebec abrutf(|)te. SSocn fü^cte eine S(n3a^( ©tiifen 5uc S3ü^ne ^in=

luf; mit 2Be^mut mupte man f\e betrachten; fte waren übrig geblieben

»on bem feelenberoegenbea neuartigen 5^eatetraum, voo ^ublifum unb

Kfreure tiiu emsige erregte S^alje bilben follte.

Später gingen wir, icf) jur Sda^n, ec jum ?(benbbrot. ^r af; fc^on

mteitTDegg boö 0c^infenbcüt, ba5 bie (Jin^eit feinec ^erfon roä^ienb feinet

Ecbenlebena barftellt. (5r ec^ä^lte: i§m feien i^ü^nec abgefc^{ac|)tet wocben

iii Stall, ic^: mic fei mein ^aletot gefto^len, cc: i^m fei ein Jjunb

Deggelaufen, ic^ --

3m übrigen war e^, wie bemerft, ein fc^onec .^tabfiabenb, bec SJJConb

c^ien oorbilblici) weiß in bec ®egenD be^ Steinpla|e5. 3*^ entsinne mict>

•aun, ba^ wie bucc^au^ t>oc bem Sc^lu^ weggegangen waren, nad?

ini^in Svenen, in benen m\ jungec 5(utoc (tc^ um ben autntaturali|lifcf)ert

Seil bemühte, üoc bem ^aü. bewahrt oen einer au^erorbentUc^en Plegie.

Dai» 3^uien unb ^öimmetn auf bec SÖü^ne wac unerträglich geworben.

t6 flang unö noc^ in bie ®arberobe nact). §(uperbem (jatte ic|) bie

.^leil^eit" fc^on oor^er gelefen.

IX^ fommt i^nen nic^t auf ^unfl an, fle woQen (Erneuerung. Sie

•*^ wollen bie ^unft, tok Qtm\Jt JHeDolutionäre ba6 Parlament wollen,

m bit ^arlamentaticc ju entlaroen. Sie wollen bie ^unfl mit anberen

Borten mißbrauchen, ^(bec fte foüfn felb|l cntlacDt werben. 5)aö et^ifct)e

>}Jäntclc^en foll i^nen nic^t^ nü^en.

^a6 pro--proletarifc^e (Jngroöbic^ten ^at begonnen. 3»^eif'i"re"^ i"»9*

nO minber junge 9J?ännec fct)reiben 5:ag um 'lag bo^felbe (§ebt(^t,
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MdHcii vin ^cnifelbcn $)innui. ^Die SD?Q|ynmttion iviib t)on ®enf nuö

öclcifef. ^oic ift bic 2.H'ifonb^cima(e für 'SJlcxal, enfiüjletc dirpfin.

^u^9ell, fo^mcpelitifcf)e ©cfül^Ic. ^ainifl bn ^trar nicf^fö, fo bift bu

iveniöjlenö — n\d)t6.

Ungeivollf ane u»e^elid;e Eintet eifc^einen ^iinfltrevfc unb fmb bo.

3>em ^ünfllei- bleibt nict)tö miUt übiig, alö fte itcicf;(iöglic^ ju legitU

mieicn.

iDie (Jier, bie biefe ^^föliften legen, ücu allet öffentlidjfeit unb
unter leb^oftefler S3eteiligung ber C5ffentlic|)feit, ^oben nur bie (Jiform

unb nnt> luu' fc^einbor ben 2Beg oller ^ier gefommen. @ie flammen
aui? einem ©ang n^eiter hinten. S&?cin fonn ftc^ burc^) bie 9Rafe baoon
iiber5eu5en.

P<ört man biefe ?(utoren, fo fragt man ftc^; (Ij^b t(i6 9)?änner. ^ö
^^ ifl c|)araeteriflifcf;, ba'ß S3uiberlict)feit unb ec^n)eflerlict)feit bk
@3ene be^errfc|)f. 9)?ann unb 5ßeib gibfö nic|)t me^r. S" ®enf ^at

man ficf; ncc^ ni^t cntfc|)ieben, ob ber neue „9)?cnfc^" ^ermap^rotit
ober (Junuc^ ijT.

^ie eine ^tiu liebt (Tc^, finb SSrüber unb 0c^tt)efletn, baö ©cgen*
über tfl fc^wara, Pöllig finller. iDec Sluppiner Söilberbogen ^ot feine 5(uf*

läge flaif er^ö^t.

3mmer finbet man <^5enen »or ber ^rlofung ober fünf SJtinuten nac^

ber (Jrlofung; bk jjerifc|)aften fc^wören auf eine ^rlöfung. Jjeiliger

Jöolfaire, erhalte i^nen i^ren neuen ©lauben. SBenigf^enö ^eute. :iDenn

auf morgen folgt übermorgen. @ie njerben^ allein mccfen.

^man »etjTe^t, ba^ fte ongefic^tö ber etätfe i^ier ©efü^le auf ba6

fd^ofle ^unfll^anbtt^erf ^erabfe|fn. S" ^m ©efpräc^en mit ^cfermonn
finbet (Jcfeimann ncc^ bem SSortrog ber WiCt\\)t ferbifcl;er @ebicf)te:

iDie »orgelefenen bleuen Wlctm gtben i^m fo^iel alö ba6 gan^e ©ebic^t.

SOBorauf ber 5(nbere: grauen^immer Rotten bat)on feine 5(^nung. <Bk
beuten allein an bie ^mpfinbungen unb ba6 2Bcrt. S^^e ©ebic^te fpiegeln

blo0 buici; bie (Jmpfinbungen eine §lrt dp^ti^ »or.

(!p\ie ^ünfller unter fc^eiben p'c^ übrigen^ ücneinonber. (Jin 95egeiflerter

^^-^ ^atu e$ n(uli(|) mit ben SSoufen ^u tun unb i^m fam e^ im
©egenteil t?or, alö ob ba ein übertriebener ^ult mit ber gnjecfmci^igeeit

getrieben njuibe. (Jö feien niebertröc^tige Stauten, ber ftmplc 3Rü^lic^*

feitßflanbpunft ruiniere olleö. 2Bir müßten für bk ^unjl auc^ ttm$
opfern m\ unferen mfc^ten, fofc^ ^auö fei eine blofe S5ebüifniöan(lolf.

Qt \^üt wi^t fo unrecht. 9)?ön mac|)t ^enfler, blo^ wegen beö bif(|>en

l'ic^tß unb n?eil n?ir anfällig ni^t blinb finb, man fleltt in bk fc|)ön|le
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5ldct)e einen Ofen hinein, um im paar CLbäi-m(ict)en gioRbeulen ju ent=

ge^en. 2Bic miilTcn üei'5t(^ten lecnen.

Unb macum nic^f. Dlic^bem laufenbe im ^deß füu :lDin3e, bie fle

nic^tö angingen, i^c Oebcn gelatjen ^aben, njmim follcn njic Obeclebenben

nic^f füc eine ^unj^, bie imö au^ nic^fö on^e^e, 5coflbeu(en baoon«

tragen?

^an wo^nt bann eben nic^t im jjau^. ^ai\ \r>o^nt im 3fleben§auö

.

(TNie ^taikmt, fle wifTen felbfl nic^t wie, gehören ^u ben flegieic^en

«-^^ JÖölCecn. (^^ ^at ftc^ bcmentfpcec^znb bec ^ict)Cec b'^Cnnun^io

nic^t füc eine Diätecepubiit hergegeben, fonbecn füc bie (Jiobecung Jiunieö.

^eboc^ ifl nic^t bie5 bemei-^en^mecf, fonbecn, ba{; 9)?acinefci, bec gelb=

fpenbenbe JJecc bec ^utuciflen, Stnberec bec J^bcifen, bec (Jleütci^ität,

bec 9lapibitäe, beö ^ucbobpnamo^, beö 5(bl1catten, 23ecrtjüflec bec 9}?ufeen

unb S3ib(iot^e^en, 5:obfeinb Ooet^eö unb ^anu$, mit einem 5öocte ec

felbfl )1c^ md^ ^iwrtie begeben ^it. de ifl untec öffentdc^em 23egcaben

be5 tiCecac^iflocifc^en »©^(ac^tbeitö ju b'5(nnunjio übecgegangen. 3""
folgebeljen bie meiften Wlakc ai6 ^olfc^en>t|len n)a^cfc|)einlic^ t)?iebcc

3iegen^ecben malen unb bie ^\:m i^ce^ (S(|)(äc^tecmeiftec£j gegen eine

^öucjlpeUe iHuminiecen.

?OZacinetti nun oec^ünbet mit ©ettimelli unb Socca mie Docau^^ufe^en

ben <Btmtj beö paUeiftifc^en 3:öeatecö. ©ie „'5:cibüne" öecfcl;ix)iubct gän5=

lic^ ba^intec, roic f\i\h eben ein beftegteä $öolu (5c fingt t»om fpn=

t^etifc^en futucijlifc^en ^^eatec. «Seine ©tücfe mecben feine ^tu ^abzn,

fonbecn fle njecben nuc wenige Seüunben bauecn. aDucc^ biefe ^ücje

Wieb ba6 fpnt^etifc^e ^^eatec fogac bk ^onfucceui bt6 ^inoö bu(^in

Cönnen. 0:6 if^ ibiotifc^, (5):po|ltionen, ^ceö^enboö unb (Sct)fu(jeffefte ^u

machen, ^a^ futuciftifc^e ^^eatec fc^läft bei einec ®5ene Don Sbfen ein

unb begeijlect jlc^ an ben cotcn unb grünen 3(leflexen be^ Oc(t)efler=

fauteuilö. 5Bic ecfa^cen, ba^ bie ecjlen -I^eatcrfjjnt^efen bereite in ^ari^

gefpielt ft«b: SJJonblic^t oon 5J)?acinetti, bec Übecmenfc^ oon ^Settimedi,

bie 2BijTenfc^aft unb ba6 Unbekannte.

5(bec ein wa&r^aft ^immlifc^eö Sweater baut ooc un^, nein über ur\6

ber ^oiattfec 5(5aci auf. (5c »erfünbet au5 9)?ailanb: icl) ^abe felbfl im

^a^re 19 15 - 0^ ®ott wie waren wie abgefct)lofTen - 5a^lreict)e ejc=

pref(toni|iifie Jlüge xinb 25emü^ungen um ein ßuftt^eater auögefü^rt

unter bem J^immel oon 23u(lo ^irft^io (wa5 if^ ^uf^o ^rfijio, eö

mac^t ftcD gro^^actig in bem 3"r«»i^^"^^»9; "'i^ ^^^^^ ^^ klingen:

unter bem JJimmel oon ©tralau^aflummeBburg); ber 5^"9 M^ ^"^ P^^'

jifer ^n^bmd ber ^ilotenfeele. iDec ßooping manifeftiect ben 3«^^" "»^^

bie Ungebulb, wec^felnbe ^re^ungen geben bie 3Ronct)vilance, breiten?
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^a(^in3ie^en, 0e^nfuct)t unb ©4)a>ciniut. 9)^an tmu mit mc^icim
9(ficp(aneii "^^cofer fpiclcn unb 311 Dialogen uiib (^lof^en bronintifö)m

23orgciiiv\eu (Reilingen, ©cfc^lec^tei; löjTen f\0 tiffercn^icrcn bmd) bic

g-erm be^ 9(cieplflnö, bie ©timmc bee S^Jotci^, ben bctonbcien SK^pt^*

nuiö bc4 5(119^. ^in niojcfiörifct) aitffteigfnbei- 5i)p mit ^TOei^uubert

^Vecbeftäifni \^at nör.nltcfjen ^t^oraftti, ein ^enriot mi( ^unbeif^c^n

5?rerbcrfäieen fctm^anft tteiblic^. S)oö glue.^cug fonn ct)c>rnftedrtifc^ be=

ma\t unb gefdt^^iicft wciben.

iDö.^ futuriftifcC^e i'uftt^eafci: ^at bcn (!l[Hnaerei; be^ ^eroi^mu^; c^

^c jubelt; an biefem ^^eatec mibm alle teilnehmen fcnnen, bieß i)"l

ba6 tt>a^r^aft bemofiatifc^e Sl^eaüei- bec 5(i'men.

SJ|n bcm einen (^ö|e bin icJ) Rängen geblieben unb ^önge nocj) boran:
t-l t?on ben rot unb giünen Dleflejfen ti$ Otc^ejTerfauteuilö.

^aö ijl ein fC^jüneB unb gureö, fofl it.cct;fe i0 fagen gütige^ 2Beit.

Unb tt?tc ein (J^inefe mad;e ic^ batJoc 93fotc|)en unb ^ni^e.

.3(^ ^abc mic^ oft über tie ejrtremen ejt'prefflonifnfc^en SDTalec gen^unbecf,

bie SRatucfeinbe fein ttjollen. S[Bie fit tB fertig friegen unb fönnen, bie je

gc^eimniöüoll ungel^euec blüpenbe 2ßelt rabifal 5U ignorieren. 3n ®tol5
über boß, wa6 in il^nen ift unb in ^b^i^iu t)oi bec 5)§otogtQp^ie. SOßo

cß bc^ gor feine SSeibcppelung gibt; nic^rö lä^t ftc^ ttieberljoten.

jöa geriet i(^ neulich in einen ^aal, n?o mir ein ?9(ann gezeigt tt)urbe,

ber 5u ben cntfc^lofTenflen biefer 2mti gehören follte, t)k i(f) übrigen^

au§erorbentli0 liebe in i^ren etonbatbejiemplaren, mii tcf) [ü^le, ifie

mächtig in i^nen unb auB i^nen bie ^Belt glü^t.

3(|) mar ergriffen, :5)aö ttjaren gro^e unb fleine, nic^t SÖilCcr, fonbem
Seinmanbüierecfö in Sla^men. 5(uf t>ii Seinensanb n)ar gelegt etwa f4)räg
tjon unten nöc^ oben eine breite 8atfe, fle mar mit einigen färben über=

5ogen, bit t)on ber ßeinewanb herüberkamen. SDann mar no^ unten eine

rieine faputte ^inbereifenba^n brauf: alfo boö S3lec^ einer folc^en ^ifen:=

ba^n breitgejogen unb aufgeklebt, ^in SÖilö mar ^um 'Itil auB 93inb*

fäben eineö 97e§eö, eineö jerrilTenen gifc^erne^e^, einer ST^arettafc^e ^er*

gefreut; unten ffebten epielfarten, 3ettcl(|ien mit 3Ramen. dB gab einige

S5tlber, bie bejianben auB Fragmenten üon 9\äbern, ^Drö^ten, ^a^n^
hiiUttB, Beifungöauöfc^nitten.

^in S3egleiter eraä^lte mir: ein S3ilb fei mit setbroc^enem (3iaB an--

gefcmmen; man ^ahe tB bem Wlakt jurücfgefc^icft. (Jr ^aht eB aber

unoeränbert aurücfgefleOt unb nur ein äerrlUeneö gettel^en oben auf bo^
®laB gefiebt.

@o innig ^aU ic^ noc^ feinen 9)?ater bie SKatur anbeten fe^en.
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^r wirb cB mit txiC^t jtigcbm. ^fber n?aö fa^f t>n6.

an fennt bic 5cf"^e öm ^ntl^en, 53cnenbetcn, mit bem «Xaiib

^1- ^ci'um, bem ^>unft ba^inter. 5Die fixtiivfct'e 9)iaboniiQ, »an ©cß^,

eine Üanbfc^afc mit trüben fpiralig gebre^ten 53äiimcn unb einem 5^oben,

ber ftö) ttjeflig bewegf. 5Bie mein ^M plö^Ud^ t)on bem S5ilb auf ben

JKa^men obn?ei(t(! 2ßte mic^ beim S?>etfei(e(ief<!n plö$Iic|> eine - Üie'be,

fo ein ä^nlic^e^ ©efü^I, 5uc ßeinen?anb ba^infec befc|)lei(|)f! ^c^ fin-^e bie

Oaubifle 9lücfn?anb be^ S5ilbeö unwillfüclicl; fe^c - fct)cin. 3>ei ?(u6bcucf

ift t>ieUetcf)( falfcf), abec na^etf fic^ ^em rid^ti^en. :^ie flaubige ßeinewunb

tut mit in einet nic^t fogbaren Sßeife wo^l. @o wo^l (ut fii mir, fo

tief fpric^r fit ober fc^meiöt jl«. ©o bo^ baö S3ilb ba^e^en obeifIä(|)l(c^ n>irb.

^ine SofomoCiüe l^at manc|>e 9lei3e, bie mäc|)tiden Släbeipaarc, bie

^M'uelflangen, bi^ gan^e Mi^enbe ^ifvi^rung imb SJJac^töefii^l bemon=

firierenbe ^onfirufdcn. §(ber tt?enn mic^ mein 5Bev^ bann äufällig on

einem 5(lteifenpla^ porübetfü^if, n?o rcflige befiel unb (^c^ienen hinter

einem jecbrocfenen ßaun lagern, fo ^abe ic^ ganj unb gar nif^t, wie i(|>

im erflen $(ugenblicf glaubte, ben (Jinbrucf b(6 5obeö.

X)aö ifl ta6 (Clement, ta^ {i(^ ber menfct)Iic^en Umfc^Iingung unb

Obectt)äl(igung entzogen ^at, ©ie aufge5n>ungene 5orm Pon fic|) geworfen

\^üt. iDer Seintfc^aft, grembartigfeit entfc|)lüpft wie burc^) eine ^afd^e.

^n ben großen ©c^o^ ^urücfgefe^rt tft.

^er braune 9loft wie ein ©egen bavauf. ^j> i\[ ein getreueö

SÖeieinanberwo^nen in i^rer eigentümli(|)en ^rei^eit. ^me @emeinf4>üft

mit mir.

$8an ©cg^ unb bie flaubige SKücfwanb. SDarum biefeö eigentümlic|)e

willkommene ®efü§l angeftc^t^ ber ^erbrochenen (Jifenba^n auf jenem

S3ilb. ^it SKec^t i^at er He peibcgene 23lec^ unb bit frumme ^atti pev=

fiärt, inbem et ftt in ein S?ilb tat unb ^aihm jart baion'pielen liep.

Q:t ^at wid^tB an i^nen ju tun unternommen, alö fie für ^ur3flc|)ttge

beleucf>ten.

0:$ rü^rf micf) nic^t, voa6 er abflratt babaijlifct) t^^eoretiflert; eö inter«

effiert mic^ aucf) gar niC^t. 5ßie begreiflich, ba^ er e^ nic^t g«»vJgt W,
bie 3erbroct)ene ©c^eibe ju reparieren. SKeparieren, wie man fe^c ro^ fa^jt.

Onr>in einer taB tiefe ©e^eimniö be^ ^ino^ enthüllen? 2>cf> ^^nn e5.

*<V ^i^t nact) ben 23ilbern fann ic^ eö. (Jö gab ^a^re, wo ic^

wöchentlich minbeflenö einmal inö ^ino ging, fpater feltener, ober aucf)

je^t permijTe ic^ eö, wenn ic& awei 2ßocl;en nic^t ^infanb. 3ct> ^atte feine

großen 5ßünfc^e an bie ^ilmfabrifanfen. Qä wa\: mir lieb, wenn ftc Q"f

bit geiftigen Umwege per^ic^teten unb eö rcc^t munter loö^appeln liepen.
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?(bei- MciJ: baö füf^be^nglic^e ©cieien auf eine i\?eif5c l^einewanb, übec

\>'\t e(n>aö (^leic^^gültigeö itnb fo ^ummeö, ^luleöteö, ^omifc^eö, ^fcubo=

fra9if4>c^ ^i"9'"9^ ^^^ ©urrcn beö fo rollcnben (^ilmö, bie n)i(be ?(ufs

gcicgt^H'it bcr Silber, baö Spielen bec ÜDZuftt. 9*lin9ö(?eriuTi fapen 9)?enfc^cn.

®a^ mav genug.

0^ ^^^ it?ai' t)iel.

iDaö n?au mel^c (xU 5^ea(er. ^enn baö tvac ic^.

(Jö n?ar ein ^viump^ übet: 5(fteure unb ^ilmptobu^enfen. Sein oon

mit t>on309en ftc^ ^uagöbien, .^omöbten. @ic (raren mic nic^f ju na&.

©ie (ie^en mi(|) (eben. jDeu ©eift mi( feinen ^tnüagögebanfen unb

5Bünf0en ftanb 5n3if(|)en ©eele unb ben -"^^ingen. (Je »evbunflefc l^ier.

3n bem behaglichen ^^i^f^" ^^^ ^ilmö, in bem (Stieren auf bie 8eine=

njanb »erging er.

jDaö ..^ino brauct)( nic^( beffer ju werben. 3^iefe @cf)unb(i(era(ur ifl fo

f(t)ön. @ie mac^f fafl fromm.

Unb ^<x ifl cö fc^on geit, ju fc^meigen.

iDie ^umaniflen werben flc|> freuen, ^<x^ ic^ ja nun bo(|) ju i^nen

gefunben \<!^z, ^ur ©uperiori(äe über bie .^unfl. ^^ \c^t mit i^nen

ni(t)tö 5U tun. S^rc S5orniert^eit gacfere nur weifer auf bem J^ü^ner^

Raufen.

23on biefem @i^ ft^^^ tnan gnäbtg auf aöe herunter.

Unb alleö drängen, a((eö SHingen tfl ewige Dlu^ in ®o« bem ^crrn.

(

f

n
Sßerantroortlicö pir Die JHeDoftion: «Prof. Dr. Oöfar Sßie, SBerliii.

Sßerlag eon @, ^ifc^er, Serlin. iDrucf ooii 2B. Cruguliii tn Ceipjiq.
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